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Ankündigungen
Wozu Schule heute?

dungsmarkt:
eine Tagung

Herausforderungen für die
April 2000 findet im

Vom 5. bis 7.

Schule auf einem (freien) Bil¬
Franz-Hitze-Haus in Münster

mit dem Thema „Wozu Schule heute?" statt. Veranstalter ist der
„Münstersche Gesprächskreis für wissenschaftliche Pädagogik", eine Vereini¬

Erziehungswissenschaftlern und Schulpraktikern. Eingeladen sind
aus Hochschule, Schulverwaltung und Schule. Angesprochen
sind insbesondere Schulleiter, die Verantwortung für die Positionierung ihrer
Schule im Wettbewerb tragen. Veranstaltungsplan und Einladungen können
bei der „Arbeitsstelle für Schulbegleitung", Breul 27, 48143 Münster, Tel.
0251/495-6007 angefordert werden.
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(1999)

Im Jahre 1999 wurden der Redaktion der Zeitschrift für

Pädagogik 117 Manu¬
skripte zugesandt. Darüber hinaus lagen 8 bereits 1998 zum Druck angenom¬
mene Manuskripte vor. 16 Manuskripte waren am 31.12.1998 im Begutach¬
tungsverfahren.
Alle bei der Redaktion eingereichten Manuskripte wurden, wie bei der
Zeitschrift für Pädagogik üblich, durch zwei unabhängige Gutachten geprüft.
Auf deren Grundlage entschied die Redaktion über die Annahme oder Ableh¬
nung eines Textes bzw. über Vorschläge zu seiner Überarbeitung.
Von den insgesamt 141 Manuskripten wurden nach Abschluß des ReviewVerfahrens 74 für den Druck angenommen, und zwar 19 in der eingereichten
Fassung, 28 nach geringfügiger Überarbeitung und 27 nach umfassender Über¬
arbeitung bzw. erneuter Einreichung. 40 Manuskripte mußten abgelehnt wer¬
den. Für 27 ist die Begutachtung noch nicht abgeschlossen.
Von den 74 zum Druck angenommenen Manuskripten wurden im Jahrgang
1999 52 veröffentlicht, 2 als Essays, 29 als Beiträge in insgesamt 6 Thementei¬
len, 8 als Weitere Beiträge und 13 als Diskussionsbeiträge.
Ferner wurden der Redaktion im Jahre 1999 38 Rezensionsmanuskripte zu¬
gesandt. Nach Abschluß der Begutachtungsverfahren wurden 29 Besprechun¬
in der Regel nach geringfügiger Überarbeitung
für den Druck ange¬
gen
9
mußten
werden.
nommen;
Rezensionsmanuskripte
abgelehnt
Die im Jahrgang 1999 veröffentlichten Besprechungen setzen sich aus 23
Einzel-, 5 Doppelrezensionen und 1 Besprechung zu drei Veröffentlichungen
zusammen. Insgesamt wurden im Jahrgang 1999 somit 36 Publikationen rezen¬
-

-

siert.
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Zeitschrift für Pädagogik druckt grundsätzlich nur Originalbeiträge.
Manuskripte werden auf Diskette und in einem dreifachen Ausdruck an die
Redaktion erbeten. Deren Anschrift findet sich in jedem Heft der Zeit¬
schrift. In einem Begleitschreiben ist mitzuteilen, daß das Manuskript nicht
an anderer Stelle eingereicht wurde und daß auch nicht ähnliche Arbeiten
des Autors vorliegen, die bereits publiziert, im Druck oder zur Veröffentli¬
chung eingereicht sind.
2. Die Manuskripte sollen in WORD für WINDOWS im Schrifttyp „Arial",
Schriftgröße 12, mit einem rechten und linken Rand von jeweils 4,5 cm so¬
wie einem Zeilenabstand von 1,7 formatiert sein (28 Zeilen zu 60 Zeichen
pro Manuskriptseite). Im Fußnotenprogramm und im Literaturverzeichnis
sind dieselben Randangaben, Zeilenabstände, Schrifttypen und -großen zu
verwenden. Der Umfang der Manuskripte soll (einschließlich der Fußnoten
und des Literaturverzeichnisses) bei Artikeln 20 bis 30 Seiten (höchstens 40
Seiten) betragen, bei Berichten und Diskussionsbeiträgen erheblich weni¬
ger; Rezensionen sollten einen Umfang von 150 bis 180 Zeilen (zu 60 Zei¬
chen) nicht überschreiten.
3. Das Manuskript soll mit einem Deckblatt eingereicht werden, auf dem aka¬
demische Grade, Vorname und Name des Autors/der Autorin, die Privatan¬
1.

Die

schrift, die Dienstanschrift sowie die Telefonverbindung(en) und, sofern
vorhanden, die Fax-Nummer und E-Mail vermerkt sind. Dabei ist anzuge¬
ben, an welche Anschrift die Korrekturfahnen geschickt werden sollen.
4.

Beitrags beginnt auf Seite 1 mit dem Vor- und Zunamen des
Abhandlung. Daran schließt sich eine ca. fünf- bis
zehnzeilige Zusammenfassung an. Gewünschte Kursivsetzungen sind im
Ausdruck des Manuskriptes handschriftlich durch Unterstreichung in
Schlängellinie zu kennzeichnen. Ferner ist handschriftlich zu vermerken, an
welchen Stellen die auf gesonderten Blättern beizulegenden Tabellen, Ab¬
bildungen etc. einzufügen sind. Weitere Gestaltungselemente wie „fett",
„gesperrt" u.a. soll das Manuskript nicht enthalten. Die Fußnoten sollen auf
das Erforderliche beschränkt werden und lediglich kurze Weiterführungen
oder Erläuterungen, die nicht in den Text gehören, enthalten, nicht jedoch
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Autorin aus demselben Jahr zitiert, treten hinter das Erscheinungsjahr die
Buchstaben a, b, c, usw. Zitate sind grundsätzlich mit einem Hinweis auf die
Seitenzahl zu versehen. Beispiel:
die Bedingungen der Industriegesell¬
schaft offenzuhalten" (Berg 1991a, S. 17).
Das alphabetisch geordnete Literaturverzeichnis am Schluß des Textes hat
folgende Form: Name des Autors/der Autorin, Initiale(n) des Vornamens:
Vollständiger Titel. Erscheinungsort (bei ausländischen Veröffentlichungen
auch Verlag) und Erscheinungsjahr, bei Klassikern mit vorausgestellter Jah¬
reszahl für das Erscheinungsjahr der Erstausgabe. Die Auflagenziffer wird
zu

ke wird das

„...
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ken werden diese in der Form selbständiger Titelaufnahme wiedergegeben;
hinter der Jahreszahl folgen die Seitenangaben. Beispiel: Fischer, W.: Über
eine trügerische Hoffnung und das Ideal des „Elfenbeinernen Turmes". In:
E.H. Schallenberger (Hrsg.): Wider das Pfäffische. Düsseldorf 1998,
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Bildungsfinanzierung
Eine

Einführung

in den Thementeil

gerade dieses Heftes der Zeitschrift für Pädagogik sich
Gegenstand zuwendet, ist zwar im Konkreten auf die Kontingenzen der
Redaktionsarbeit zurückzuführen, gleichwohl aber doch nicht ohne Hintersinn:
Ein derart sprödes und auf den ersten Blick wenig „pädagogisches" Thema wie
Bildungsfinanzierung paßt eigentlich nicht so recht zum nun wirklich herausge¬
hobenen Datum, das doch viel eher zu bilanzierenden und perspektivischen, je¬
denfalls aber zu grundsätzlichen Themen und Betrachtungen einlädt. Und doch
liegt eine gewisse Symbolik in dem Zusammentreffen von Datum und Thema:
Die Finanzierung von Bildung ist in den letzten Jahren zu einem immer drän¬
genderen Problem und insofern zu einem intensiv diskutierten Thema gewor¬
den; seine Bedeutung wird in Zukunft mit Sicherheit noch wachsen. Dies wird
innerhalb der Erziehungswissenschaft, in der Bildungspolitik, in der interessier¬
ten Öffentlichkeit und nicht zuletzt in den pädagogischen Berufen zunehmend
eingesehen.
Was macht die Aktualität und die Zukunftsbedeutung des Themas aus?

Daß der Thementeil
diesem

Zum einen ist

es

die Tatsache, daß auch in den traditionell sozialstaatlich orga¬
Europas die öffentlichen Haushalte generell unter

nisierten Industrienationen

Erweiterung des finanziellen Handlungs¬
angesichts der Politik einer „Verkleinerung"
mit einer Konsolidierung auf gegebenem Niveau schon viel
Verteilung der insgesamt stagnierenden, wenn nicht gar zu¬

einem hohen Druck stehen. Mit einer

spielraums

ist nicht

des Staates wäre

erreicht. Bei der

zu

rechen

-

rückgehenden öffentlichen Haushaltsmittel auf die einzelnen staatlichen Auf¬
gabenfelder spielen Prioritätenfragen eine entscheidende Rolle. Bildung und
Ausbildung wird zwar verbal kontinuierlich gerade von Modernisierern höch¬
ste Priorität eingeräumt, de facto jedoch ist der Anteil der Bildungsausgaben
bei zugleich steigenden quantitati¬
am Bruttosozialprodukt zurückgegangen
ven und qualitativen Anforderungen und fortbestehenden Problemlagen. Das
bedeutet, daß man im Bildungssystem bei der Bewältigung von alten und neu¬
en Problemen nicht (mehr) auf zusätzlich bereitgestellte Mittel wird zurück¬
greifen können. In dem Maße, wie die Bildungsbudgets nicht mehr wachsen,
wird die Frage nach dem „optimalen" Einsatz der zur Verfügung stehenden
Mittel immer drängender. Diese Frage hat zwei Teile: Setzt man die (grund¬
sätzlich immer) knappen Mittel für die richtigen Ziele bzw. Aufgaben ein?
-

Oder sollte

man

bestimmte Ziele revidieren und

neue

formulieren

-

und dabei

Als zweites stellt sich

bisherige Aufgabenstellungen gegebenenfalls aufgeben?
die Frage, ob die Mittel für die angestrebten Ziele auch tatsächlich adäquat
verwendet werden. Wie läßt sich die tatsächliche Wirkung der eingesetzten
Mittel bestimmen und ihr Einsatz wirkungsvoller gestalten?
Der auf dem öffentlich finanzierten Bildungswesen lastende Druck, sich unZ f Päd

,
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Fragestellungen dem Effizienzproblem zu stellen, zwingt in¬
Bildungssystems vielfach zur Überprüfung und gegebenenfalls zur
Aufgabe von eingespielten Denkweisen, Urteilen und Praktiken. Die schlichte
Forderung nach mehr Geld erweist sich zunehmend als kurzsichtig ja naiv.
Die Formen der Verteilung und der Verwendung öffentlicher Mittel zwischen
den staatlichen Aufgabenfeldern insgesamt sowie die Allokation des Mittelein¬
satzes innerhalb des Bildungswesens stehen zur Disposition. Im verschärften
Verteilungskampf um staatliche Mittel wird sich der Bildungsbereich nur be¬
haupten können, wenn für die bereichsinterne Verwendung der Mittel ein
überzeugender Wirksamkeitsnachweis erbracht werden kann.
Damit wird keineswegs die Verdrängung oder gar Substitution pädagogi¬
scher durch ökonomische Denkformen und Entscheidungsmodelle vorbereitet
oder propagiert. Gerade im Interesse einer adäquaten Verfolgung ihrer Belan¬
ge muß sich die Pädagogik dieser Diskussion stellen und aktiv in sie einmi¬
schen. Dies um so mehr, als es sich bei der Forderung nach größerer Effektivi¬
tät und Effizienz nicht bloß um einen rituellen moralischen Appell in
diesen beiden

ter

nerhalb des

-

ökonomischen Krisenzeiten handelt, sondern weil mittlerweile mit der Einfüh¬
ein
rung von Konzepten des New Public Management im Bildungsbereich
„steuerungsstrategischer Paradigmenwechsel" eingeleitet wurde, der dieser

Forderung

zur

Durchsetzung

verhelfen soll. Eine bloße

Abwehrargumentation

gegen diese Entwicklung, die auf historisch gewachsene, normativ begründete
und motivational nicht zu überspringende Gräben zwischen pädagogischer und
ökonomischer Denkweise verweist, wäre pädagogisch unverantwortlich, da sie

Bedingungen der Bildungs¬
Schwächung der erziehungswis¬
senschaftlichen Position im bildungspolitischen Diskurs zur Folge und würde
der Hegemonie ökonomischer Argumente Vorschub leisten. Will sich die Er¬
ziehungswissenschaft in diesem Diskurs kompetent zu Wort melden, Definiti¬
onsmacht über „issues" zurückgewinnen und bei der Problembearbeitung die
Kriterien ihres Referenzrahmens zur Geltung bringen, wird es vor allem darauf
ankommen, daß sie sich wieder stärker in die bildungsökonomische Fachdis¬
kussion einbringt und Anschlußfähigkeit an aktuelle Entwicklungen der Bil¬
dungsökonomie herstellt. Dazu will der Thementeil in diesem Heft einen Bei¬
der

gesellschaftlichen

Realität sowie den realen

wirklichkeit ausweicht. Sie hätte eine weitere

trag leisten.

Beitrag des Thementeils rekonstruieren Hasso von Recum und
Manfred Weiss die „Konjunkturen" der Bildungsökonomie als Steuerungswis¬
Verhältnis zu Bildungspolitik und Erzie¬
wechselvolles
senschaft und ihr
hungswissenschaft. Im Vergleich mit internationalen Entwicklungen wird auf
einige deutsche Besonderheiten aufmerksam gemacht. Vor dem Hintergrund
der eingeleiteten Dezentralisierung und Autonomisierung im Bildungsbereich
sehen die Autoren insbesondere für den
lange Zeit stagnierenden mikro¬
ökonomischen Forschungsansatz innerhalb der Bildungsökonomie günstige
Entwicklungsperspektiven. Der Beitrag von Heinz-Werner Hetmeier vermit¬
telt einen Überblick über die Voraussetzungen und Formen des Erfassens und
Vergleichens von Bildungsausgaben, wobei der Bezugsraum die Bundesrepu¬
blik Deutschland sowie ihre Bundesländer sind. Herausgestellt werden die
Schwierigkeiten einer präzisen Definition und Erfassung der Begriffe bzw. Da¬
ten sowie die Probleme einer Annäherung an eine finanzstatistische GesamtIm ersten

-

-

-

-
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rechnung. Die vom Autor präsentierten Zeitreihendaten zur Ausgabenentwick¬
lung in den beiden zentralen öffentlich finanzierten Bildungsbereichen, dem
Schul- und Hochschulsektor, kontrastieren auffällig mit gängigen Thesen zur
Ressourcenaustattung dieser Bereiche. Der Beitrag von Max Mangold, Jür¬
gen Oelkers und Heinz Rhyn präsentiert Modelle, systematische Probleme
und empirische Erfahrungen einer Bildungsfinanzierung durch Bildungsgut¬
auch hierzulande
scheine. Über diese Form der Bildungsfinanzierung ist
eine intensive Diskussion entbrannt. Die darin geäußerten Hoffnungen und
Befürchtungen sind durch die in begrenzten Praxistests gewonnenen Erfahrun¬
gen mit Gutscheinkonzepten nicht gedeckt. Doch scheint es einen ganz klaren
Effekt zu geben: Bei einer flächendeckenden Umstellung auf Bildungsgut¬
scheine würden die Systemkosten merklich steigen. In dem abschließenden
Beitrag von Detlef Fickermann, Ursula Schulzeck und Horst Weishaupt
werden Ergebnisse eines DFG-Projekts zur standortbezogenen Schulnetzpla¬
nung vorgestellt. Ausgangspunkt der Untersuchung sind die Folgen des Schü¬
lerrückgangs in den neuen Bundesländern. Die Autoren entwickeln und testen
mit Regionaldaten aus Mecklenburg-Vorpommern ein komplexes Optimie¬
rungsverfahren bei der Schulstandortplanung, das sowohl für die Grundlagen¬
forschung als auch für die Schulpolitik von Bedeutung ist.
-

Anschriften

der Autoren

Prof. Dr. Ewald Terhart, Ruhr-Universität Bochum,
Institut für

Pädagogik,

44780 Bochum

Prof. Dr. Manfred Weiß, Deutsches Institut für Internationale
Schloßstr. 29, 60484 Frankfurt a.M.

Pädagogische Forschung,

-

Hasso

von

Recum/Manfred WEIß

Bildungsökonomie
Entwicklungslinien

und

als

Steuerungswissenschaft

Konjunkturen

Zusammenfassung
Beitrag befaßt sich im ersten Teil mit Entstehungshintergrund und Institutionahsierung der
Bildungsokonomie im Wissenschaftssystem. Dei zweite Teil thematisiert m retrospektiver Be¬
wechselvolle
Verhältnis der Bildungsokonomie zu Bildungspolitik und Erzie¬
trachtung das

Dei

-

-

hungswissenschaft in Deutschland Im dritten Teil werden zentrale bildungsokonomische For¬
schungsfelder unter besonderer Berücksichtigung aktueller Entwicklungen skizziert Wichtige
Impulse gehen für die Bildungsokonomie von dem m den Bildungssystemen zahlreicher Lander
eingeleiteten steuerungsstrategischen Paradigmenwechsel aus Die Einfuhrung von Konzepten
des New Public Management wird insbesondere dem lange Zeit stagnierenden mikroökonormschen Forschungsansatz innerhalb der Bildungsokonomie ein breites Feld an erfahrungswissenschafthch

1.

zu

bearbeitenden Themen eroffnen.

Entstehungshintergrund, Institutionalisierung

Ökonomisches Denken befaßte sich schon immer auch mit Fragen der Bildung
und Ausbildung. Das führte jedoch nicht zu einer systematischen und kontinu¬
ierlichen Forschung im Rahmen einer eigenständigen Disziplin. Dazu kam es
späten 50er Jahren dieses Jahrhunderts (vgl. Sweetland 1996).
dem Zweiten Weltkrieg waren die westlichen Industrieländer in eine

erst seit den

Nach

kräftigen wirtschaftlichen Wachstums eingetreten, zugleich hatte eine
starke Kapazitätsausweitung der Bildungssysteme begonnen. Da das wirt¬
schaftliche Wachstum jedoch nicht störungsfrei verlief, der dynamische Ausbau
moderner Massenbildungssysteme mit statischen Strukturplänen und den her¬
kömmlichen Verfahren administrativer Steuerung nicht zufriedenstellend zu
planen und zu lenken war, gleichzeitig sich die Frage stellte, wie wirtschaftli¬
ches Wachstum und der Aufbau der Bildungssysteme in den „unterentwickel¬
ten Ländern" planvoll in Gang gesetzt werden könnten, entstand ein dringen¬
der Bedarf an Konzepten und Verfahren zur Stimulierung und Sicherung des
Wirtschaftswachstums und der Bildungsexpansion (vgl. v. Recum 1966). Der
mit dem Expansionsprozeß einhergehende wirtschaftliche Bedeutungszuwachs
des Bildungsbereichs sorgte zugleich dafür, daß ihm größere ökonomische Auf¬
Phase

merksamkeit zuteil wurde.
Diese Konstellation erwies sich als

„Sternstunde" der modernen BildungsÖkonomie wie Adam Smith,

ökonomie. Sie hat dem bereits Klassikern der

John Stuart Mill, Alfred Marsfiall oder Heinrich v. Thünen vertrauten,
später vergessenen Humankapital-Konzept zu einer Renaissance verholfen

Forschungsergebnisse erarbeitet, die die Bedeutung von Bildung als er¬
tragreiche individuelle und gesellschaftliche Investition theoretisch und empi¬
risch untermauerten (vgl. Becker 1964/1993; Schultz 1961). Damit eröffnete
und

ZfPad
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sich eine

neue Perspektive, denn im Zusammenhang mit der
Präzisierung des
Kapitalbegriffs in der ökonomischen Theorie gegen Ende des 19. Jahrhunderts
war das Konzept des
geistigen Kapitals praktisch bedeutungslos geworden.
Bildungsausgaben wurden als rein konsumtive Aufwendungen angesehen. Der
von der Bildungsökonomie initiierte „Paradigmenwechsel" war von weitrei¬
chender Bedeutung. Das Bildungswesen mußte sich nicht länger mit der ein¬
seitigen Rolle eines ressourcenverbrauchenden Kostgängers des Staates
begnügen, sondern konnte auf seine Doppelrolle als zugleich humankapitalschaffende Institution verweisen. Die Bildungsökonomie lieferte die Begrün¬
dung für eine neue, auf der fundamentalen wirtschaftlichen Bedeutung von Bil¬
dung basierenden ökonomische Wachstumspolitik. Auf diese Weise trug sie
nicht nur maßgeblich zur Überwindung der Stagnation der Theorieentwicklung
innerhalb der traditionellen Wachstumsforschung bei, sondern vollzog damit
zugleich den Brückenschlag zur Bildungspolitik. Mit Hilfe der Bildungsökono¬
mie wurde die Bildungspolitik in die Lage versetzt, die Bildungsexpansion, die
sie als voluntaristischen Akt weltweit in Gang gesetzt hatte, überzeugend legi¬
timieren zu können. Sie hatte fast überall künftig wenig Mühe, finanzielle Res¬
sourcen für den Auf- und Ausbau der Bildungssysteme zu mobilisieren
(vgl.
Edding 1989). Zugleich wurde sie bei der Planung der Bildungsexpansionsprozesse von der bildungsökonomischen Planungsforschung mit neu entwickelten
Planungskonzepten und -Instrumenten unterstützt (vgl. v. Recum 1967).
Die entscheidenden wissenschaftlichen Impulse für die Entwicklung der Bil¬
dungsökonomie gingen von den Vereinigten Staaten aus, wurden in anderen
Ländern aufgegriffen und durch flankierende Aktivitäten großer internationa¬
ler Organisationen
mit Nachdruck unter¬
OECD, UNESCO, Weltbank
stützt. Insbesondere die OECD bot der bildungsökonomischen Forschung An¬
fang der 60er Jahre privilegierte Arbeitsmöglichkeiten und Startchancen. Für
die Durchsetzung der Ideen und Konzepte der jungen Disziplin bedeutete dies
eine wichtige Hilfe, denn ihre Forschungen waren innerhalb der Wirtschafts¬
wissenschaften zu dieser Zeit keineswegs unumstritten, da sie zu sehr vom
-

-

,Mamstream' abwichen (vgl. dazu die anekdotischen Hinweise bei Becker
1996, S. 7). Wie das bei Neuerungen häufig der Fall ist, regte sich Widerstand
insbesondere dort, wo das wissenschaftliche Milieu stark durch intellektuellen
Konservatismus geprägt war. Mitte der 60er Jahre
jedoch weitgehend überwunden.

waren

diese

Schwierigkeiten

Seit ihren

Anfängen vor vier Jahrzehnten hat sich die Bildungsökonomie zu
eigenständigen, thematisch ausdifferenzierten Disziplin mit hohem Spezialisierungs- und Professionalisierungsgrad entwickelt, die sich der theoreti¬
schen und empirischen Analyse der Ökonomischen Dimension von Bildungs¬
einer

prozessen, -institutionen und -Systemen unter der Fragestellung des optimalen
Mitteleinsatzes widmet1. Zu ihrer wissenschaftlichen Akzeptanz und ihrer im

Vergleich zu anderen jungen Disziplinen überdurchschnittlich schnellen Ent¬
wicklung dürfte nicht unwesentlich beigetragen haben, daß Wirtschaftswissen¬
schaftler wie T.W. Schultz, GS. Becker, R.M. Solow, M. Friedman und J.

Einen umfassenden
methodische
mics

Überblick

über das thematische

Entwicklungen gibt die seit nunmehr
of Education Review (Pergamon Press).

Spektrum

sowie über theoretische und

18 Jahren erscheinende Zeitschrift Econo¬

v.

Recuin/Weiß: Bildungsökonomie

Tinbergen,

als

7

Steuerungswissenschaft

Nobelpreis ausgezeichnet wurden, bil¬
geleistet haben (vgl. Sweetland 1996).
Gleichwohl ist die Bildungsökonomie mit dem Manko einer unzureichen¬
den Institutionalisierung im Wissenschaftssystem behaftet, ein Manko, dessen
Problematik gerade in der aktuellen Situation wachsenden bildungsökonomi¬
schen Beratungsbedarfs evident wird. Infolge der hochgradigen Spezialisierung
bildungsökonomischer Forschung sind Lehrstühle für Bildungsökonomie an
Hochschulen selten anzutreffen. Die kontinuierliche Bearbeitung bildungsöko¬
nomischer Fragestellungen ist im wesentlichen auf einige wenige
vor allem
außeruniversitäre
Forschungsinstitutionen beschränkt so auch in der Bun¬
desrepublik, wo am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische For¬
schung (DIPF) und am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPIB)
zwei Zentren bildungsökonomischer Forschung bestanden Beide Zentren exi¬
stieren inzwischen nicht mehr: Am MPIB wurde die bildungsökonomische For¬
schung bereits in den 80er Jahren aufgrund einer veränderten Forschungsorien¬
tierung eingestellt, am DIPF ist sie als Folge der 1998 beschlossenen
Umwandlung des Instituts in eine Serviceeinrichtung mit reduziertem For¬
schungsanteil nur noch rudimentär vertreten.
Ein wichtiges bildungsökonomisches Forum innerhalb des Wissenschafts¬
systems stellen die jährlichen Fachtagungen dar, die vom 1975 gegründeten
„Ausschuß Bildungsökonomie" in der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozial¬
wissenschaften (Verein für Socialpolitik) veranstaltet und durch Buchpublika¬
tionen (Schriften des Vereins für Socialpolitik) dokumentiert werden. Ein ent¬
sprechendes Forum auf europäischer Ebene existiert seit 1997 mit dem
Netzwerk „Economics of Education" innerhalb der European Educational Re¬
die für ihr Werk mit dem

dungsökonomische

Pionierarbeit

-

-

,

.

search Association

2.

(EERA).

Zum Verhältnis der
und

Bildungsökonomie
Erziehungswissenschaft

zu

Bildungspolitik

Der

Bildungsökonomie wird allgemein eine hohe Politikrelevanz attestiert.
Einschätzung ist im wesentlichen von der Tatsache geprägt, daß die Bil¬
dungspolitik der 60er Jahre unter Assistenz der Bildungsökonomie in vielen
Ländern auf einen Spitzenplatz in der politischen Rangskala vorrückte. Der
rasch zunehmende Bedarf an „ökonomisch gehärtetem" Steuerungswissen
hatte zur Folge, daß die Bildungsökonomie mit wachsender Dringlichkeit als
Kooperationspartner gesucht und in der Funktion einer politik- und verwaltungsunterstützenden Steuerungswissenschaft in die Pflicht genommen wurde.
Schon bald zeigt sich jedoch, daß die hochgesteckten Erwartungen an die geDiese

2

Forschungsgruppen, die institutionell fest
mische Forschung betreiben, gibt es nach

verankert sind und kontinuierliche
F. Orivel

(1994)

weltweit

an

bildungsökono¬

kaum mehr als zehn

Orten.
3

In der

Bundesrepublik wurde die erste bildungsökonomische Professur zusammen mit einer
Forschungsabteilung 1959 am Deutschen Institut (damals: Hochschule) für Internationale
Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt a.M. eingerichtet und mit Friedrich Edding
besetzt. Er wechselte 1964 an das neu gegründete Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
(MPIB)

nach

Berlin,

auf die Frankfurter Professur wurde Hasso

von

Recum berufen.
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angedienten Aufgaben
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fehlte det Bil¬

Rüstzeug

fui die ange¬

Deutlich wird dies etwa

den lestnktiven, leahtatsfemen Annahmen des Aibeitskraftebedarfsansatder Bildungsplanung mit seiner ökonomisch-technisch
Sicht des

zes

verengten

Zusammenhangs von Bildung und Wirtschaftswachstum Zum andeien wurden
von der bildungsokonomischen
Planungsforschung, die von einem gegebenen
Bildungssystem ausging, gerade jene Planungsprobleme nicht in den Blick ge¬
nommen, die vom politisch-administrativen System im Zusammenhang mit
den anstehenden strukturellen, organisatorischen und inhaltlichen Reformen
des Bildungswesens zu bewältigen waren Zumindest im Blick auf die westli¬
chen Industnenationen ist deshalb der Einschätzung von H J Bodenhofer/M
Riedel (1998) zuzustimmen, daß den Analysen zum Zusammenhang von Bil¬
dung und Wirtschaftswachstum und darauf basierenden Planungsstudien sei¬
nerzeit zwar hohe Aufmerksamkeit zuteil wurde, daß sie jedoch letztlich ohne
wesentliche Bedeutung für die Bildungspolitik blieben, weil sie sich nicht in
konkrete Handlungsempfehlungen umsetzen ließen Im Prinzip lag ihr
wichtig¬
ster Effekt in der Schaffung eines Memungskhmas, das der
Privilegierung des
Bildungswesens bei der gesamtstaatlichen Mittelverteilung forderlich war
„Ubei die Funktion eines Ausloseis der ,Bildungsexpansion' in den 60er und
70er Jahren hinaus kam ihnen keine Bedeutung fui die Bildungspolitik zu im
Sinne von Richtlinien oder Strategien für eine optimale Struktur und Entwick¬
lung von Humankapitalinvestitionen" (ebd., S 16)
In hohem Maße politikrelevant blieb die Bildungsokonomie indes in Ent¬
wicklungslandern durch den Einfluß der Weltbank, die etwa am Ertragsraten¬
ansatz4
trotz gravierender analytischer und empirischer Probleme dieses
als SteueKonzepts (vgl. z B Leslie 1990, Heynemann 1995, Weiss 1995)
rungsinstrument der Investitions- und Finanzierungspohtik im Bildungsbereich
festhielt So meint denn auch LL Leslie (1990, S 271) „Over the
past 30
years, studies of rates of leturn to highei education probably have impacted
highei education financing pohcy more than any other Information produced
by researchers."
Wenn dagegen fui die Bildungsokonomie in den westlichen Industnelandern m den spaten 60er und frühen 70er Jahren ein drastischer Bedeutungsver¬
lust für die Pohtikbei atung zu konstatieren ist, dann liegt dies nicht nur in dem
-

-

damals noch wenig elabonerten theoretischen und methodischen Entwick¬
der Disziplin begründet Entscheidend duifte vielmehr die Tatsache

lungsstand
4

Die mit Hilfe dieses Ansatzes berechneten

bildungsbereichs-spezifischen Renditen geben
im Bildungswesen Hin¬
weise auf
Pnontatensetzungen bei der Mittelverwendung Das Ergebnis z B daß m Entwick¬
lungsländern die Ertiagsraten der Pnmarschulbildung die der Sekundär und Flochschulbil
düng in der Regel deutlich übersteigen, hat zu einer grundlegenden Änderung dei
Kreditvergabepraxis dei Weltbank gefuhrt Die Entwicklungslander wurden angehalten ver¬
stärkt in die Grundbildung zu investieren und dafür Mittel vor allem aus dem Hochschulbe
reich umzuschichten Von erheblicher Bedeutung waren
Ertragsratenberechnungen auch tur
die Finanzierungspohtik der Weltbank im Hochbchulsektor Die Tatsache, daß die privaten
Renditen die gesellschaftlichen Renditen meist deutlich übersteigen, wurde zum Anlaß
ge¬
nommen, auf eine Verlagerung der Finanzierungslasten vom Staat auf die privaten Nutznie
ßer der Hochschulbildung hinzuwirken
durch die Identifikation

von

Über- bzw Untennvestitionsbereichen

v.
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gewesen sein, daß die Gesellschaftspolitik als
Geltung und politische Priorität erlangte, was

9

Gestaltungsmacht internationale
u.a.

dazu führte, daß zunehmend

gesellschaftspolitische anstelle ökonomischer Argumente handlungsleitend für
die Bildungspolitik wurden, die zugleich bestrebt war, ein neues Selbstbewußt¬
sein zu entwickeln. Öffentliche Haushalte und Bildungsbudgets profitierten
von einer anhaltend günstigen wirtschaftlichen Entwicklung. Die Mobilisierung
finanzieller Ressourcen für das Bildungswesen bedurfte deswegen und auf¬
grund der hohen Priorität, die der Bildungssektor inzwischen im staatlichen
Mittelverteilungsprozeß erlangt hatte, nach verbreiteter Meinung bildungspoli¬
tischer Akteure keiner bildungsökonomischen Argumentationshilfe mehr.
Die Neuorientierung der Bildungspolitik verschaffte der Bildungsökonomie
Entlastung von Beratungsdruck. Sie nutzte dies zur wissenschaftlichen Konsoli¬
dierung, zur theoretischen und methodischen Reflexion sowie zur programma¬
tischen Erneuerung und thematischen Ausdifferenzierung (vgl. dazu Orivel
1994). Maßgeblich beeinflußt wurde diese Entwicklung von den bildungsöko¬
nomischen Arbeiten der Weltbank (vgl. zusammenfassend Psacharopoulos/
Woodhall 1985). Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zur empirischen Erpro¬
bung bildungsökonomischer Konzepte und Methoden in einem breiten An¬
wendungsfeld und zum innerwissenschaftlichen Theorie- und Methodendis¬
kurs. Die weltweit rezipierten Arbeiten sorgten zugleich dafür, daß die
Bildungsökonomie auch in einer Phase als politikunterstützende Steuerungs¬
wissenschaft anschlußfähig blieb, als in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in
westlichen Industrieländern die Erosion des politischen Steuerungsoptimismus
und die Identitätskrise staatlicher Bildungsplanung zu einer politischen Stim¬
mungskrise führten, in der staatliches Steuerungshandeln wachsende Kritik auf
sich zog und nahezu jeglicher wissenschaftlicher Politikberatung die Basis ent¬
zogen wurde.
Besonders

ungünstig entwickelten sich die Rahmenbedingungen für die
Bildungsökonomie als Steuerungswissenschaft in der Bundesre¬
Entfaltung
in der ersten Hälfte der 70er Jahre geriet sie in den Sog der ein¬
Bereits
publik.
setzenden ideologischen Turbulenzen, Mitte der 70er Jahre begann eine lang¬
dauernde Phase der Distanzierung der Politik von der Disziplin, verbunden
mit deren tendenzieller Ausgrenzung aus dem politischen Diskurs.
Zur politischen gesellte sich pädagogische Ablehnung. Die Übertragung
ökonomischer Kategorien auf Bildungsvorgänge galt vielen als „antihumaner
Oktroy" (Becker 1998), die für die Bildungsökonomie forschungsleitende Fra¬
der

ge nach der Effizienz des Ressourceneinsatzes, nach Kosten und Nutzen von
Bildung, nachgerade als Sakrileg. Im Anschluß an die von FIeinrich Roth

geforderte „realistische Wendung in der pädagogischen Forschung" öff¬
Erziehungswissenschaft zwar zunehmend sozialwissenschaftlichen
Einflüssen (was sich insbesondere auf das erziehungswissenschaftliche Lehran¬
vgl. Hauenschild 1997), zur Erfahrungswissenschaft Bil¬
gebot auswirkte
dungsökonomie ging sie jedoch auf Distanz und tendierte dazu, sich gegen
1962

nete sich die

-

ökonomisches Denken abzuschotten. Verstärkt wurde diese Tendenz dadurch,

Forschungsinteresse der Bildungsökonomie zu dieser Zeit dominant
(externen) Funktionalität des Bildungswesens für die Erreichung ökono¬
misch definierter Wohlfahrtsziele galt, was für die „binnenorientierte" Erzie¬
hungswissenschaft, die Außenbeziehungen und Interdependenzen mit anderen
daß das
der
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Systemen

als nicht thematisierungsbedürftig erachtet, ein zusätzliches Problem
darstellte. Der Abbruch des Diskurses mit der Bildungsökonomie Mitte der
70er Jahre war die logische Konsequenz. Auch die spätere Erweiterung des bil¬

dungsökonomischen Themenspektrums um Aspekte der „inneren Ökonomie"
des Bildungswesens, die eine größere Affinität zu erziehungswissenschaftlichen
Fragestellungen aufweisen, hat keinen Neubeginn des Diskurses zwischen den
beiden Disziplinen initiiert. Das beeinträchtigte insbesondere die Erforschung
des Bildungsbetriebs und reduzierte das Forschungsprogramm der auf die Ko¬
operation mit Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft angewiesenen MikroBildungsökonomie auf input-orientierte Fragestellungen. Eine eigenständige
Ökonomie der Schule kam nicht zustande (vgl. Weiss 1995).
Mit der Ausrichtung der Bildungspolitik auf gesellschaftspolitische Begrün¬
dungsmuster entwickelte sich in der Bundesrepublik ein politisches und gesell¬
schaftliches Klima, das die Abkoppelung der Bildungspolitik von ökonomi¬
scher Rationalität auf vielfältige Weise begünstigte (vgl. v. Recum 1977). Die
„bürgerliche Bildungsökonomie" stand dem nach „Systemveränderung" stre¬
benden „progressiven" Zeitgeist im Wege. Als „herrschaftsstabilisierende bür¬
gerliche Wissenschaft" wurde sie bevorzugtes Ziel neomarxistischer Attacken,
da für den emanzipatorischen Auftrag der Herstellung „herrschaftsfreier Ver¬
hältnisse" die Abschaffung von Knappheit Voraussetzung war. Das hohe
gesellschaftliche Prestige von Bildung und die fast automatisch erfolgende
großzügige staatliche Alirnentierung des Bildungswesens nährten eine bil¬
dungsabsolutistische Selbstüberschätzung, die sich in permanenten Expansions¬
und Verbesserungswünschen für das Bildungswesen niederschlug. Zugleich ließ
die unrealistische

Einschätzung der ökonomischen Wachstumskräfte und der
Möglichkeiten des Wohlfahrtsstaates eine gefährliche Überflußil¬
lusion entstehen. Sich mit Knappheitsproblemen zu befassen, wie die Bildungs¬
ökonomie es tat, erschien zunehmend als überflüssig. Konzediert wurde ihr nur
noch ein Minimum an planungstechnischer Assistenz im Rahmen gesamtstaat¬
licher Bildungsplanung.
Mitte der 70er Jahre führten parteipolitische Polarisierung und Konfliktbe¬
reitschaft in der Bundesrepublik zu einer scharfen bildungspolitischen Zäsur
und zum Verzicht auf das bisher durch allgemeinen gesellschaftlichen und poli¬
tischen Konsens gesicherte Steuerungsinstrument gesamtstaatlicher Bildungsplanung. Große Teile des Instrumentariums strategischer Steuerung wurden als
vermeintlich obsolet politisch abgeschrieben und durch ein mit hoher Rege¬
lungsdichte operierendes System administrativer Steuerung ersetzt (vgl. v. Re¬
cum 1997). Entsprechend reduzierte sich der Beratungsbedarf der Politik durch
bildungsökonomische Planungsforschung. Bildungsplanung konkretisierte sich
künftig nur noch in bestimmten gesetzlich und administrativ regulierten und
vorgeprägten Einzelbereichen operativer Planung (z.B. Schul- und Hochschulfinanziellen

entwicklungsplanung).
Das Verhältnis der Politik

zur Bildungsökonomie blieb
parteienübergrei¬
längere Zeit überwiegend distanziert und war teilweise mit Mißver¬
ständnissen und Fehleinschätzungen belastet. Die politische Instrumentalisie¬
rung der Fortschrittlichkeit signalisierenden Begriffe „Bildungsökonomie" und

fend für

„Bildungsplanung"

im öffentlichen Diskurs der 60er Jahre hatte

schleiß und Deformation

zu

inhaltlich beinahe

beliebig

zu

deren Ver¬

besetzbaren

politischen
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Allerweltsbegriffen geführt. Es war kennzeichnend für die so entstandene Kon¬
fusion, daß Bildungsökonomen, die vor der bildungspolitischen Wende von
1975 von marxistischen Politökonomen als Protagonisten „einer herrschaftsstabilisierenden bürgerlichen Wissenschaft" und als „Agenten des Kapitals" ge¬
brandmarkt worden waren, kurz danach als „linke Bildungsplaner" stigmati¬
siert wurden. Alte Bedenken und Vorurteile

von

Ökonomie stellten sich wieder ein,

der Unvereinbarkeit

von

bildungsökonomische
Bildung
als
dem
wurde
Input„ökonomistisches
Bildungswesen abträgliches
Paradigma
Gesinnun¬
und
Attitüden
dauerhaft
Verdacht
unter
gestellt.
Output-Denken"
gen dieser Art vereinten Lehrer, Standespolitiker, Erziehungswissenschaftler
und Bildungspolitiker in einer Allianz fundamentalistischen Mißtrauens gegen¬
über Ökonomie und Bildungsökonomie. Auch heute noch glaubt man, vor der
vermeintlich von der Bildungsökonomie dem Bildungswesen verordneten
„Engführung der Bildung im Sinne des Kosten-Nutzen-Denkens" warnen zu
müssen5.
Mit Problemen von der Art, wie sie in der Bundesrepublik bestanden, wur¬
de die Bildungsökonomie in anderen Ländern kaum behelligt. Unter wesent¬
lich günstigeren Rahmenbedingungen konnte sie sich zum Beispiel in den
und

und das

Bildungsökonomie wegen
rungswissenschaftlichen Orientierung ausgegrenzt noch geriet sie

USA entfalten: Weder wurde dort die

gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen

ihrer erfah-

in den

Sog

und sah sich Destruktionsversu¬

Ökonomie ausgesetzt. Auch stand sie
einem vergleichbaren Legitimationsdruck infolge eines unterent¬

chen durch eine marxistische Politische
nicht unter

Knappheitsbewußtseins. Die insbesondere für die
Mikro-Bildungsökonomie wichtigen Kommunikations- und Kooperationsmög¬
lichkeiten mit der Erziehungswissenschaft waren bereits dadurch gewährleistet,
daß für ihre Präsenz an erziehungswissenschaftlichen Fakultäten schon die viel¬
fach einen Programmschwerpunkt darstellende Schulverwaltungsausbildung
sorgte (vgl. Weiss 1995).
Seit einigen Jahren ist ein Wiederanstieg des politischen „Kurswertes" der
Bildungsökonomie zu verzeichnen. „The demand for sound economic decisions
in education is on the increase" (Heyneman 1995, S. 560). Diese „Trendwende"

wickelten oder fehlenden

hat ihre Ursache in den weltweit stark veränderten sozio-ökonomischen Rah¬

Bildungssysteme und den damit in Zusammenhang ste¬
wachsenden bildungspolitischen Steuerungsproblemen (vgl. ausführ¬
henden
lich v. Recum 1997). Zunehmende Zweifel an der Wirtschaftlichkeit und
Qualität staatlicher Bildungsproduktion führten im Gefolge der sich verschär¬
fenden staatlichen Finanzkrise und der wachsenden Bedeutung anderer öffent¬
licher Aufgabenbereiche dazu, daß der Bildungssektor seine einstmals privile¬
gierte Stellung im gesamtstaatlichen Mittelverteilungsprozeß einbüßte. Auch
menbedingungen

der

-

-

5

Gleichzeitig wird die Bildungsökonomie nicht selten für bildungspolitische Fragwürdigkeiten
extremistischen neoliberalen Marktdenkens oder für die Folgen einer weitgehend von ökono¬
mischer Rationalität unbeeinflußten Sparpolitik des politisch-administrativen Systems haftbar
des Bildtingsbereichs ver¬
gemacht. Übersehen wird dabei, daß es vielfach mit den Spezifika
so auch die Verfasser (Weiss 1993; v. Recum 1997)
traute
sind, die sich
Bildungsökonomen

-

-

kritisch mit der unreflektierten

auseinandergesetzt
zur

haben. Auch

Effizienzverbesserung

breitet

(z.B.

im

Übertragung neoliberaler Konzepte auf den Bildungsbereich
hat die bildungsökonomische Forschung mit Untersuchungen

Bildungsbereich Vorschläge

für

„intelligentes Sparen" unter¬
1997).

Weishaupt/Weiss/v. Recum/Haug 1988; Weiss/Weishaupt 1992; Weiss
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er

(insbesondere

der

Bildungsfinanzierung

Hochschulsektor) bekommt mittlerweile uneingeschränkt
Zwang zur Haushaltskonsolidierung stehende staatli¬

die restriktive, unter dem

Finanzpolitik zu spüren. Mit Nachdruck werden von den Akteuren im Bil¬
dungsbereich mehr Eigenverantwortung für die Ressourcensicherung und eine
stärkere Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz beim Mitteleinsatz ge¬
fordert6. Mit der Einführung von Marktregulativen und Konzepten des New
Public Management haben neue Steuerungsmodelle im Bildungsbereich Ein¬
zug gehalten, die dieser Forderung zur Durchsetzung verhelfen sollen. Der Bil¬
dungsökonomie eröffnet diese Entwicklung neue Perspektiven: die Möglich¬
keit zur erfahrungswissenschaftlichen Erschließung bislang randständiger, nur
programmatisch skizzierter Forschungsfelder, den Wiedereintritt in den wissen¬
schaftlichen und politischen Diskurs und die Mitwirkung bei der verfahrens¬
technischen Umsetzung der neuen Steuerungskonzepte durch das politisch-ad¬
ministrative System.
che

3.

Bildungsökonomische Forschungsfelder

Bildungsökonomie untersucht die ökonomische Dimension von Bildung auf
der Makroebene (z.B. Schulsystem) und auf der Mikroebene (z.B. Einzelschu¬
le) des Bildungssystems in ihren systemexternen und systeminternen Fragestel¬
lungen (vgl. Edding/Hüfner 1975). Systemexterne bildungsökonomische Fra¬
gestellungen auf der Makroebene betreffen Probleme der Außenbeziehungen
des Bildungssystems oder seiner Teilsysteme zu anderen Systemen oder Subsy¬
stemen (z.B. die Beziehung zwischen Bildung und Wirtschaftswachstum, Be¬
schäftigungssystem, demographischer Entwicklung, Einkommensverteilung;
Fragen der Bildungsrendite, der Bildungsfinanzierung). Systeminterne Frage¬
stellungen auf der Makroebene beziehen sich primär auf gesamtsystemische
Planungs- und Steuerungsprobleme, auf der Mikroebene konzentrieren sie sich
auf die betriebswirtschaftliche Analyse der Binnenstruktur von Bildungsein¬
richtungen (bildungsbetriebliche Kostenrechnung, Untersuchung der internen
Effizienz, optimale Kombination von Produktionsfaktoren, Rationalisierung
von Lehr- und Lernprozessen etc.). Ökonomische Probleme, die im Zusam¬
menhang mit der Planung und Organisation regionaler Bildungssysteme ste¬
hen, sind Hauptgegenstand systemexterner mikroanalytischer Forschung.
Untersuchungen zur systemexternen Wirksamkeit des Bildungswesens un¬
ter der Fragestellung des Humankapitalbeitrags zu ökonomisch definierten
Wohlfahrtszielen (Einkommen, Wirtschaftswachstum) gehören zu den klassi¬
schen bildungsökonomischen Themen, die in der Frühphase der Disziplin im
Mittelpunkt des Forschungsinteresses standen. Mit der massiven Kritik an der
neoklassischen Wachstumstheorie, die in dieser Phase den analytischen Be¬
zugsrahmen für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Bildung und
Wirtschaftswachstum lieferte, setzte ein drastischer Bedeutungsverlust dieser
6

gewerkschaftsnahe Kreise verschließen sich dieser Notwendigkeit nicht mehr. So findet
Expertise „Für ein verändertes System der Bildungsfinanzierung" des Sachverstän¬
digenrates Bildung bei der Hans-Böckler-Stiftung der bildungsökonomische Imperativ „Die
im Bildungssystem eingesetzten Mittel müssen effektiver und effizienter eingesetzt werden"
(Sachverständigenrat Bildung 1998, S. 8).
Selbst

sich in der

v.
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Steuerungswissenschaft

Bildungsökonomie ein. Der Beitrag von Bildung zum
überzeugende theoretische und empirische

Wirtschaftswachstum, dem eine

Klärung durch

das neoklassische Modell versagt blieb, bildete erst in den 90er
auf
Gegenstand wirtschaftswissenschaftlicher Forschung

Jahren wieder den

-

Wachs¬

neuen, den Technischen Fortschritt

endogenisierenden
(zusammenfassend Bodenhöfer/Riedel 1998).
Innerhalb der empirischen Bildungsökonomie besitzen Ertragsratenberech¬
nungen nach wie vor hohe Popularität. Qualifikationsspezifische Renditen ge¬
hören mittlerweile zum Standardrepertoire an bildungsökonomischen Indika¬
toren in internationalen Berichtssystemen (z.B. OECD/CERI
1998)7. Die
Kontroverse um die angemessene theoretische Fundierung solcher Berechnun¬
Cohn/
gen nimmt im bildungsökonomischen Schrifttum breiten Raum ein (vgl.
Geske 1990, S. 57ff.). Als Fazit dieser Diskussion läßt sich festhalten, daß kon¬
kurrierende Erklärungsansätze wie die soziologische Screening- und Credentialism-Hypothese die Humankapitaltheorie ergänzt, aber nicht verdrängt ha¬
ben. Ebenso hat die konzeptionell-methodisch bedingte Beschränkung von
Ertragsratenberechnungen auf monetäre Bildungserträge (qualifikationsspezi¬
fische Einkommensdifferenzen) in den letzten Jahren zu verstärkten Bemühun¬
durch Er¬
gen geführt, im Rahmen eines erweiterten Produktivitätskonzepts
zahlreichen
anderen
in
der
Handlungsfeldern
Bildungserträge
mittlung
außerhalb der Erwerbstätigkeit (z.B. Gesundheitsvorsorge, Kindererziehung,
Haushaltsführung, Konsum- und Freizeitverhalten) zu den „füll rates of re¬
turn" von Bildungsmaßnahmen zu gelangen (z.B. Havemann/Wolfe 1984; Ge¬
ske 1995). Die dazu vorliegende Forschungsevidenz stützt nachdrücklich die
These vom „investiven Charakter" von Bildung.
Zu den traditionellen Schwerpunkten in der Bildungsökonomie gehören
ferner Untersuchungen zu Kosten- und Finanzierungsfragen. Bildungsökono¬
mische Kostenanalysen können mittlerweile auf eine elaborierte und in den un¬
terschiedlichsten Anwendungskontexten erprobte Methodik zurückgreifen
(vgl. z.B. Psacharopoulos/Woodhall 1985; Tsang 1988; Cohn/Geske 1990).

der Basis

von

tumsmodellen

Sie haben nicht

aus

dem Blick geraten lassen, daß der Einsatz von Ressourcen
stets den Verzicht auf alternative wohlfahrtsstiftende Ver¬

Bildungsbereich
wendungen bedeutet,
im

Opportunitätskosten verursacht. Vor allem im
Hochschulbereich haben bildungsökonomische Kostenanalysen unter konse¬
ad¬
quenter Anwendung des Opportunitätskostenprinzips zu einem gegenüber
die
über
ministrativen Ausgabenberechnungen verbesserten Informationsstand
da¬
Bereich
und
in
diesem
Höhe des gesellschaftlichen Ressourceneinsatzes
mit auch zu einer besseren Fundierung von Finanzierungsentscheidungen
beigetragen.
in den 80er Jah¬
Solche Kostenanalysen sind ein typisches Beispiel für jene
einsetzende
Reflexion"
ren im Anschluß an die Periode der „theoretischen
als
„pragmatische Renaissance"
Entwicklungsphase der Bildungsökonomie, die
(Orivel 1994) bezeichnet wird. Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden
Probleme der Bildungsfinanzierung und wachsender Budgetzwänge haben in
dieser Phase Fragen der optimalen Ressourcenallokation und die Entwicklung
also

-

-

-

-

7

Im OECD-Mittel

lagen die Bildungsrenditen 1995

für einen

Bildungsabschluß

bereich II bei über 14%, für einen Hochschulabschluß bei über 11 %.

im Sekundar-
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Finanzierungsmodellen zunehmend die Aufmerksamkeit der Forschung
gefunden. Untersuchungen zur externen Funktionalität von Bildung wurden
unter neuen Fragestellungen durchgeführt (z.B.
Bildung und Innovations¬
fähigkeit, Bildung und Wissensdiffusion, Bildung und Integration in den
Arbeitsmarkt). Ferner verzeichneten Untersuchungen zu Bildungsangebot und
-nachfrage (z.B. Determinanten der Bildungsnachfrage, Ungleichheit) einen
Bedeutungszuwachs (vgl. ausführlich Orivel 1994).
Die Etikettierung dieser Entwicklungsphase als „pragmatische Renais¬
sance" sollte freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch in dieser Periode
die bildungsökonomische Forschung thematisch insgesamt stärker an den
Erkenntnisinteressen der Wirtschaftswissenschaften und weniger an dem
Problemlösungsbedarf von Bildungspolitik und praxis orientiert war. S.P. Hey¬
neman (1995, S. 561) bemängelt denn auch
insbesondere im Blick auf die uni¬
versitäre Forschung
zu Recht die nur langsamen Fortschritte in der so ver¬
standenen „realistischen Wendung" der Bildungsökonomie:
the field in
general has been slow to ask the questions whose answers are necessary for
educators to run education Systems better, and has been quicker to ask ques¬
tions generated by concerns within the academic economic Community".
Heyneman ist sich mit vielen Beobachtern darin einig, daß „questions Co¬
ming from the education Community tend to be driven by the increase in
in an environment of stagnant or deexpectations for educational excellence
clining resources" (ebd.). Erwartet wird demnach von der bildungsökonomi¬
schen Forschung in Zukunft vor allem ein Beitrag zur
Bewältigung von Proble¬
men der Qualitätssicherung unter verschärften
Knappheitsbedingungen. Durch
eine entsprechende thematische Akzentverlagerung würde insbesondere der
mikroökonomische Forschungsansatz innerhalb der Bildungsökonomie mit sei¬
ner Fokussierung auf Fragestellungen der „inneren Ökonomie" eine Aufwer¬
von

-

-

„...

...

tung erfahren. Konstitutiv ist für ihn die disziplinübergreifende Orientierung,
die

Problembearbeitung im Zusammenwirken mit anderen Disziplinen, insbe¬
Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft. Die durch die aktuelle
Problemlage im Bildungsbereich gebotene Stärkung dieses Forschungszweiges
würde nicht nur der Bildungsökonomie (wieder) eine größere
operative Steue¬
rungsrelevanz verschaffen, sondern auch dazu beitragen, daß sich hierzulande
Pädagogik und Ökonomie nach dem in den 70er Jahren abgebrochenen Dis¬
kurs wieder einander annäherten (vgl. Böttcher/Weishaupt/Weiss
1997).
War in der Vergangenheit das Entwicklungspotential des mikro-ökonomischen Forschungsansatzes in der Bildungsökonomie
abgesehen von der gerin¬
gen forschungsexternen Relevanz binnenökonomischer Fragestellungen
durch das weitgehende Fehlen erfahrungswissenschaftlicher
Forschungsmög¬
lichkeiten stark restringiert, so haben aktuelle bildungspolitische Entwicklun¬
gen, vor allem die mit der steuerungsstrategischen Neuorientierung verbun¬
dene Übertragung von Gestaltungskompetenz und
Verantwortung auf die
einzelne Bildungseinrichtung, der Mikro-Bildungsökonomie ein weites Feld an
neuartigen, empirisch zu bearbeitenden Themen geöffnet (vgl. Weiss 1995,
1998). Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen dabei Untersuchungen
der Bedingungen und Wirkungen der neuen Steuerungssysteme unter Effi¬
zienzaspekten. Von der mikroökonomischen Bildungsforschung ist eine Erwei¬
terung des Theoriearsenals etwa um Konzepte der neuen Institutionenokonosondere den

-

-

-
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(vgl. z.B. Picot/Wolff 1995) bei der wissenschaftlichen Behandlung der
Steuerungsthematik und eine Verbreiterung der Argumentationsbasis im dazu
geführten politischen Diskurs zu erwarten. Ihr Beitrag dürfte zu einigen wichti¬
gen Relativierungen und Korrekturen der den neuen Steuerungsmodellen zu¬
grundeliegenden Prämissen und zugeschriebenen Effekten führen.
Die Befundlage zur Effizienz von Marktregulativen z.B. ist keineswegs so
eindeutig, wie es die Apologeten dieses Steuerungsinstruments Glauben ma¬
chen wollen. Nach bisher vorliegender Forschungsevidenz aus einigen angel¬
sächsischen Ländern ist der dort eingeschlagene Weg, Qualitätssicherung durch
die gezielte Schaffung von Quasi-Märkten der Wettbewerbssteuerung zu über¬
tragen, skeptisch zu beurteilen. Die durch empirische Analysen gewonnenen
Einsichten in Funktionsweise und Wirkungen solcher Märkte legen die These
nahe, daß sie die Systemperformanz nicht verbessern, sondern zu infrastruktu¬
rellen Mehrkosten und zur Vergrößerung bestehender Leistungsdisparitäten
tendieren (vgl. zusammenfassend Boyd/Whitty/Cibulka 1997; Weiss 1998).
Die Anwendung der zur neuen Institutionenökonomie gehörenden Transakti¬
onskosten-Theorie und darauf basierende empirische Analysen bringen in Er¬
innerung, daß Steuerungsleistungen nicht umsonst zu haben sind, sondern den
Einsatz von Ressourcen bedingen. Schon aus diesem Grund kann nicht von ei¬
ner a-priori Überlegenheit der propagierten neuen Steuerungsmodelle über
staatlich-administrative Steuerung ausgegangen werden. Welche exorbitanten
Transaktionskosten bei Wettbewerbssteuerung durch Einführung von Bil¬
dungsgutscheinen im Schulbereich entstünden, hat der Bildungsökonom H.M.
Levin (1998) kürzlich am Beispiel der U.S. A. vorgerechnet8.
Daß zur Umsetzung des neuen Steuerungsparadigmas bloße verfahrens¬
technische Änderungen wie die Umstellung der institutionellen Finanzierung
von zentraler Detailsteuerung der Haushalte auf Globalhaushalte (Budgetierung) allein nicht zur Sicherung effizienzverbessernder Effekte ausreichen, läßt
sich unter Rückgriff auf die Theorie der X-Effizienz (Leibenstein) begründen,
die auf die Wichtigkeit von Anreizstrukturen, Motivation und organisatori¬
schen Bedingungsfaktoren verweist (vgl. zur Bedeutung für Bildungseinrich¬
-

tungen Levin 1997).
Eine

differenziertere

Einschätzung des Effizienzverbesserungspotentials
Management vorgesehenen Vertragskonzepts als Steue¬
rungsinstrument sowie Hinweise auf die Ausgestaltung von Vertragsarrange¬
ments sind schließlich von der Principal-Agent-Theorie zu erwarten, einem
weiteren Ansatz der Neuen Institutionenökonomie (vgl. zur Thematisierung
von Principal-Agent-Problemen im spezifischen Anwendungskontext von Bil¬
dungseinrichtungen z.B. Ferris 1992).
mit diesen
„Die Bildungsökonomie lebt und weil sie lebt, ändert sie sich"
Worten kommentierte Friedrich Edding Anfang der 70er Jahre sich abzeich¬
nende Differenzierungsprozesse innerhalb der Bildungsökonomie. Sie standen
ganz im Zeichen der Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates zur Stärkung
des im New Public

-

Danach würden allein für die Administration des
und die
von

Einrichtung

48 Mrd. Dollar

Tiiyn in diesem Heft.

Systems, für vermehrten Schülertransport
Informationssystemen Mehraufwendungen in der Größenordnung
entstehen. Siehe dazu ausführlich den Beitrag von Mangold/Oelkers/
von
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dei Schule

(Deutscher Bildungsrat 1973) Der davon eiprogrammatisch antizipierte Bedeutungszuwachs mikiookonomischer Fiagestellungen blieb jedoch aus, standen die Empfehlungen doch in
fundamentalem Widerspruch zu dem damals hellsehenden Paradigma zentrahwaitete

und

-

-

stisch-administrativei

Globalplanung

und -Steuerung. Mit dem steuerungsstra¬

tegischen Paradigmenwechsel in den 90er Jahren hat der lange Zeit stagnieren¬
de mikrookonomische
Forschungsansatz mneihalb dei Bildungsfoischung neue
Impulse ei halten Sie konnten für die Weiterentwicklung dei Bildungsokono¬
mie

als

davon

Steuerungswissenschaft insgesamt wichtig
erwartenden

sein, nicht zuletzt wegen der

Lockerung
Bindung
mankapitalkonzept, das viele immei noch als das
Konzept der Bildungsokonomie ansehen oder mit
weilen schlichtweg identifizieren
zu

ihrer

an

das

problembelastete

Hu¬

zentrale identitatsstiftende
dei

Bildungsokonomie
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Abstract
The first part of their article, the authors sketch the development and the mstitutionalization of
economics of education withm the System of the sciences The second
part gives a retrospective
survey of the

educational
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Bildungsausgaben

im

Vergleich

Zusammenfassung
von den Aufgaben einer Bildungsfinanzstatistik wird zunächst eine Abgrenzung des
Bildungsbereichs vorgenommen. Anschließend werden die Basiskonzepte der Bildungsfinanzsta¬
tistik dargestellt (Ausgabenbegriff, Ausgaben für den Bildungsprozeß, Ausgaben für den Lebens¬
unterhalt, Durchführungs- bzw. Finanzierungskonzept). Die Bildungsausgaben der Bundesrepu¬
blik Deutschland werden unter Berücksichtigung der Basisdefinitionen für das Jahr 1996 im
Überblick dargestellt. Eine Analyse des Schul- und Hochschulbereichs zeigt, daß sich die Ausga¬

Ausgehend

ben

von

1980 bis 1996 in

bezug

zu

den Schülern und den Studierenden unterschiedlich entwickelt

haben. Für das Jahr 1996 werden die

Ausgaben im Schulbereich in einer Differenzierung nach
Bundesländern und Schularten, im Hochschulbereich in einer Differenzierung nach Hochschular¬
ten und

Fächergruppen analysiert.

Schließlich wird ein Blick auf die

Bildungsfinanzierung

durch

Bund, Länder und Gemeinden geworfen.

1.

Einleitung

Dem

Bildungsbereich wird im allgemeinen eine große Bedeutung für die ge¬
Entwicklung beigemessen. Für die einen ist Bildung ein „Prozeß
der personellen Selbstverwirklichung" und hat daher einen besonderen emanzipatorischen Charakter (Köck/Ott 1989, S. 73). Andere sehen Bildung als
Bürgerrecht und den uneingeschränkten Zugang zu den Bildungseinrichtungen
als Voraussetzung für die Verwirklichung der Chancengleichheit und die De¬
mokratisierung der Gesellschaft an. Die Ökonomen betonen wiederum die
wirtschaftliche Bedeutung des Bildungswesens. Für sie ist Bildung eine Investi¬
tion, die dazu führt, daß sich über die im Bildungswesen vermittelten Kennt¬
nisse, Fertigkeiten sowie kognitiven Fähigkeiten die werteschaffende Potenz
der Menschen erhöht und dies letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit der Un¬
ternehmen und Volkswirtschaften sowie die künftigen Wachstumsprozesse der
Volkswirtschaft positiv beeinflußt (Maier 1994, S. 43f.; OECD 1998).
Aufgrund der großen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Bedeutung
des Bildungsbereichs engagiert sich der Staat in besonderem Maße auf diesem
Gebiet. Die Unterhaltung und Finanzierung von Bildungseinrichtungen und
Bildungsmaßnahmen gehört zu den zentralen Aufgaben von Bund, Ländern
und Gemeinden, und die relative Höhe der Bildungsausgaben wird schnell
zum Gradmesser der Zukunftsvorsorge gemacht. Aber in Zeiten, in denen die
Situation der öffentlichen Haushalte angespannt ist und aufgrund des finanziel¬
len Drucks die Staatsausgaben eingeschränkt werden, sind auch die Bildungs¬
ausgaben aufgrund ihres relativ großen Anteils an den öffentlichen Ausgaben
nicht von einer kritischen Analyse ausgeschlossen.
sellschaftliche

Die öffentliche Diskussion wird dadurch erschwert, daß

Z.f.PBd. 46.

Jg. 2000,

Nr. 1

es

keinen einheitli-
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Bildungsbegriff gibt.

Auch werden die

verschiedenen

Bildungsfinanzierung

Bildungsausgaben

vielfach nach

ohne daß diese

Konzepten abgegrenzt,
transparent gemacht
Beitrags ist es, die verschiedenen Aufgaben der Bildungsfi¬
nanzstatistik sowie die relevanten Konzepte zur Darstellung und Abgrenzung
werden. Ziel dieses
der

Bildungsausgaben zu erläutern. Anschließend werden auf der Basis der
verfügbaren Daten die Bildungsausgaben der einzelnen Bundesländer im
Querschnitt und im Zeitverlauf verglichen. Ein besonderer Schwerpunkt wird
dabei auf den Schul- und Hochschulbereich gelegt.

2.

Ziele der

Bildungsfinanzstatistik

Die Abgrenzung und Gliederung des
Untersuchungsbereichs sowie die Aus¬
wahl der dabei anzuwendenden Methoden wird wesentlich durch die Untersu¬

chungsziele

beeinflußt. Deshalb sollen hier kurz die

Hauptziele der Bildungsfi¬
Schwerpunkt liegt bei der Darstellung der
Ressourcen, die in einer Periode für den Bildungsbereich zur Verfügung ge¬
stellt werden. Im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion steht dabei die
Frage „Wieviel wendet die Gesellschaft für die Bildung der Bürgerinnen und
Bürger auf?" Die Bildungsausgaben sind dabei Indikator für Investitionen in
die Infrastruktur bzw. für die in einer Periode
erfolgte Humankapitalbildung.
nanzstatistik

dargestellt

werden. Ein

Die Beobachtung der
Humankapitalbildung ist von besonderer Bedeutung, da
davon ausgegangen wird, daß die im
Bildungssytem erworbenen Kenntnisse,
Fertigkeiten sowie kognitiven Fähigkeiten zu einer
der werteschaf¬

fenden Potenz der

Erhöhung

Erwerbstätigen

Das Volumen der

Ausstattung

Indikator für die Größe des

führen

(vgl.

Maier 1994, S. 47).
mit finanziellen Ressourcen wird vielfach als

Bildungssystems

Informationen über die den öffentlichen

und dessen Qualität

angesehen.
Verfügung
„Realisierung des ge¬
Bedeutung (Mattern

Bildungseinrichtungen

zur

gestellten Ressourcen sind zugleich zur Beurteilung der
garantierten Gleichheitsgrundsatzes" von
1979, S. 9) und bilden den Ausgangspunkt für Untersuchungen

sellschaftlich

der Effizienz
des Mitteleinsatzes. Des weiteren liefert die
Bildungsfinanzstatistik Informatio¬
nen über die
Private
Lastenverteilung: Welche Sektoren

(z.B. Staat,

Haushalte,

Wirtschaft) tragen die Kosten der Bildung? Wie ist die finanzielle Lastenvertei¬
lung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden? Die von ihr bereitgestellten
Zeitreihendaten und (national wie international)
regionalisierten Ausgabenda¬
ten ermöglichen intertemporale und
interregionale Ausgabenvergleiche.
3.

Basisdefinitionen

3.1 Der

1

eine

Die

Konzepte1

Bildungsbegriff

Nach der ISCED

dung

und

(International Standard Classification of Education)
und dauerhafte Form der Kommunikation, deren

organisierte

Ausführungen

dieses Abschnitts lehnen sich
eng

mann/H.-W. Hetmeier

(1996)

an.

an

die

Ausführungen

von

ist Bil¬
konsti-
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tuierendes Merkmal und wesensimmanentes

Anliegen die Realisation von
(UNESCO 1997, S. 31). Als Lernerfolg gilt eine anhaltende Ver¬
änderung in bezug auf das Verhalten, die Information, das Wissen, das Ver¬
ständnis, die Einstellung, die Werte und die Fertigkeiten des Menschen. Der
Bildungsprozeß erstreckt sich somit auf die Dimensionen Qualifikation, Sozia¬
lisation und/oder Entfaltung der Persönlichkeit. Der Prozeß der Kommunikati¬
on verlangt notwendig nach einem Transfer von Informationen zwischen zwei
oder mehreren Individuen. Die Form der Kommunikation gilt als organisiert,
wenn sie einem geplanten Schema mit spezifischen definierten (Lern-)Zielen
oder systematischem methodischen Vorgehen entspricht und eine Bildungsein¬
richtung beinhaltet, die sowohl das äußere Umfeld als auch den eigentlichen
Ablauf des Lernprozesses als solchen organisiert. Der Lernprozeß soll sich
über eine gewisse Zeitdauer erstrecken und setzt ein kontinuierliches Hinar¬
beiten auf den Lernerfolg voraus.
Obwohl hiermit die UNESCO detaillierte Abgrenzungskriterien vorgelegt
hat, sind die Kriterien dennoch nur bedingt operational, denn in vielen Fällen
ist der Bildungsaspekt nur ein Teilaspekt eines komplexen Prozesses. Dem Bil¬
dungsbereich zugeordnet werden üblicherweise Kindergärten und Vorschulen,
alle allgemein- und berufsbildenden Schulen, die Hochschulen sowie die Ein¬
richtungen der Erwachsenenbildung. Unerheblich ist, ob es sich hierbei um öf¬
fentliche oder private Bildungseinrichtungen handelt oder wann und in welcher

Lernerfolg

ist

Form der Unterricht stattfindet. So sind Abendschulen für

Erwachsene, Son¬
eingeschlossen wie
der von Privatlehrern erteilte Einzel- bzw. Nachhilfeunterricht, die Lehrlings¬
ausbildung sowie die betriebliche und überbetriebliche Weiterbildung. Im Ge¬
gensatz zu vielen allgemeinen Bildungsdaten liegen Informationen zu den Bil¬
dungsfinanzen nur für Institutionen vor. Diese erfüllen jedoch -wie die
Hochschulen- häufig auch andere Aufgaben. Eine Bereinigung der Ausgaben
um nichtbildungsbezogene Bestandteile ist
jedoch mit erheblichen statistisch¬
methodischen Problemen verbunden und kann daher in der Regel nur in wich¬
tigen Fällen vorgenommen werden.
derschulen für Behinderte und

3.2 Der

Fernbildungsstätten

ebenso

Ausgabenbegriff

Grundsätzlich

erfolgt

die finanzstatistische

Erfassung der Bildungsressourcen
(öffentlicher Sektor) oder des
kaufmännischen Rechnungssystems (im Staatssektor in der Regel die aus den
Kernhaushalten ausgegliederten Bereiche, z.B. einzelne Hochschulen). Das be¬
deutet, daß in dem kameralistischen Bereich Ausgaben und Einnahmen erfaßt
werden, während im kaufmännischen Rechnungswesen Aufwendungen bzw.
Kosten nachgewiesen werden. Zwischen den nach kaufmännischen und kame¬
ralistischen Konzepten für eine bestimmte Rechnungsperiode ermittelten mo¬
netären Größen können jedoch beträchtliche methodisch bedingte Unterschie¬
de bestehen (Statistisches Bundesamt 1997, S. lff). So werden bei den
Bildungsausgaben des Staates Ausgaben für die Errichtung von Schulgebäuden
im vollen Umfang in die Ausgaben der Rechnungsperiode
einbezogen, bei den
kaufmännisch buchenden Einrichtungen aber nur in Höhe der Abschreibunentweder auf der Basis des kameralistischen
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Fremdkapitalzinsen sind Teil der Aufwendungen, während in der kamera¬
Buchführung sowohl die Zins- als auch die Tilgungszahlungen in den
Ausgaben enthalten sind. Allerdings werden diese nicht den Aufgabenberei¬
chen zugeordnet und sind daher nicht in den Bildungsausgaben enthalten.
gen.

listischen

Da der überwiegende Teil der Bildungsausgaben nach kameralistischen
Prinzipien erhoben wird, lehnt sich der dieser Untersuchung zugrunde gelegte
Ausgabenbegriff eng an die Gepflogenheiten des öffentlichen Bereichs an. Zu
den Bildungsausgaben zählen Personalausgaben, der laufende Sachaufwand so¬
wie die Ausgaben für Baumaßnahmen und andere
Investitionsgüter. Unbe¬
rücksichtigt bleiben Zins- und Tilgungsausgaben. Zur Verbesserung der Ver¬
gleichbarkeit mit anderen Bereichen sollten den Personalausgaben Zuschläge
für die Alters- und die Krankenversorgung der Beamten
hinzugerechnet wer¬
den. Liegen die Angaben als Aufwand bzw. Kosten vor, so sind Abschreibun¬

Finanzierungsaufwendungen und

kalkulatorische Kosten (z.B. kalkulatori¬
Eigenkapitalzinsen, kalkulatorische Mieten) zu eliminieren. Ausgaben für
Investitionen sollen entsprechend den tatsächlichen
Ausgaben der jeweiligen
Rechnungsperiode zugerechnet werden (Bruttozugänge der Anlagengüter).
Werden Investitionsgüter sowohl für
Bildungszwecke als auch für andere
Zwecke genutzt, so sind die Ausgaben
anteilig einzubeziehen.2 Diese Beispiele
machen deutlich, daß die Ausgabendefinition schon bei der
Erfassung der mo¬
netären Daten berücksichtigt werden müßte. Dies ist
jedoch nur in Ausnahme¬
fällen möglich, so daß in der Regel nur im Rahmen der
Analyse die Ergebnisse
nachträglich dem methodischen Konzept angepaßt werden können.
gen,
sche

3.3

Die

Ausgaben für den Bildungsprozeß und Ausgaben
für den Lebensunterhalt der Bildungsteilnehmer
Ausgaben

für den

Bildungsprozeß (Bildungsausgaben 1. Grades) stellen
Bildungsausgaben dar. Ihre quantitativ bedeutsam¬
sten Bestandteile sind die
Ausgaben der Bildungseinrichtungen für das Lehr¬
personal, die Beschaffung von Lehr- und Lernmittel, Ausgaben für
Heizung,
Elektrizität, die Reinigung und Erhaltung des Schulgebäudes sowie die Ausga¬
die

Hauptkomponente

ben für den Bau

auch andere

Schulgebäuden und für andere Investitionsgüter. Aber
und die Bildungsteilnehmer bzw. deren Eltern be¬
der Ausgaben für den
Bildungsprozeß. Hierbei handelt es

von

Einrichtungen

streiten einen Teil
sich

der

die

den Lernenden zu Zwecken der
Vorbereitung, dem Ver¬
Nachbereitung des besuchten Unterrichts geleisteten Ausgaben
wie z.B. Anschaffung von
Taschenrechnern, Büchern, Schreibwaren etc. Die
Probleme der Erfassung dieser
Lernendenausgaben sind erheblich. Ob und in¬
wiefern Bildungsteilnehmer die zur Realisation des
Lernerfolgs erforderlichen
Ausgaben selbst zu leisten haben, ist je nach Bildungseinrichtung und Bundes¬
u.a. um

folgen

von

und der

land verschieden. So ist z.B. ein

Einrichtungen
ten die von

2

Anspruch auf Lehrbücher nur in bestimmten
gegeben. Ebenfalls einbezogen werden soll¬

und Bundesländern

Elternvereinen, Unternehmen

Die Abgrenzung der
wickelten Grundsätze

Ausgaben lehnt sich
an.

an

Siehe hierzu OECD

oder anderen

die im Rahmen der

(1994),

S. 9lff.

Organisationen

für

Forschungsstatistiken

ent¬
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den

Bildungsprozeß geleisteten Ausgaben (z. B. Kauf von Schulbüchern, Com¬
puterspenden).
Die Teilnahme am Bildungsprozeß ist nur dann möglich, wenn die Grund¬
bedürfnisse der Lernenden befriedigt werden. Die Ausgaben für den Lebens¬
unterhalt der Bildungsteilnehmer (Bildungsausgaben 2. Grades) sind daher
eine zwingende Voraussetzung für die Partizipation am Bildungsprozeß. Sie
umfassen in erster Linie die Ausgaben für Ernährung, Wohnraum und Beklei¬
dung sowie zur Befriedigung kultureller und/oder freizeitbezogener Bedürf¬
nisse. Bei Schülern werden die Ausgaben für den Lebensunterhalt üblicherwei¬
se von

den Eltern getragen.

Die

publizierten Bildungsausgaben umfassen in unterschiedlichem Umfang
Ausgaben für den Bildungsprozeß und den Lebensunterhalt der Bildungsteil¬
nehmer. So beinhalten in Deutschland die Ausgaben für die öffentlichen Schu¬
len grundsätzlich keine Ausgaben für den Lebensunterhalt, während in Frank¬
reich die Ausgaben der Bildungseinrichtung auch die Ausgaben für spezifische
Verpflegungs- und Betreuungsleistungen umfassen. Aber auch in Deutschland
gibt es Bildungseinrichtungen mit angeschlossenen Internaten oder Schulen
mit

Ganztagsbetreuung. Außerdem ist es im Wirtschaftssektor üblich, in die
Ausbildung die Vergütungen der Auszubildenden und in die
Weiterbildungskosten die Personalaufwendungen für die Teilnehmer von Wei¬
Kosten der dualen

terbildungsmaßnahmen
dem

Bildungsprozeß,

einzubeziehen.

Diese

sind

aber

sondern dem Lebensunterhalt der

grundsätzlich nicht
Bildungsteilnehmer

zuzuordnen, weil diese mit ihrer Ausbildungsvergütung bzw. den Gehältern ih¬
ren

3.4

bzw. den Lebensunterhalt ihrer Familien bestreiten.

Darstellung der Bildungsausgaben
und dem Durchführungskonzept

Bei der

Analyse
fragestellungen:

nach dem

Finanzierungskonzept

der

Bildungsausgaben interessieren insbesondere zwei Grund¬
Bildung zu welchen Ausgaben bzw. Kosten statt?
Und: Wer finanziert die Bildungsausgaben? Für die erste Fragestellung sind
die Ausgaben nach dem Durchführungskonzept, für die zweite Fragestellung
nach dem

nahmen

Wo findet

Finanzierungskonzept

an

darzustellen. So sind

beispielsweise Baumaß¬
Durchführungskonzept den Ländern
Finanzierungskonzept erscheinen diese jedoch zur

Landeshochschulen nach dem

zuzuordnen.

Nach dem

Hälfte bei Bund und Ländern, wenn es sich bei dieser Investition
maßnahme nach dem Hochschulbauförderungsgesetz handelt.

Angaben nach dem Durchführungskonzept
bindung mit nichtmonetären Daten (z.B. Zahl

sind

um

eine Bau¬

erforderlich, wenn in Ver¬
Absolventen, Zahl der Stu¬
dierenden) die Effizienz der Mittelverwendung bzw. die Ausgaben verschiede¬
ner Bildungsgänge miteinander verglichen werden sollen.
Angaben nach dem
Finanzierungskonzept geben insbesondere Aufschluß über die Verteilung der
finanziellen Lasten zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich einerseits
und zwischen Bund, Ländern und Gemeinden andererseits.
der
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Wie oben

dargelegt, wird die Höhe der Bildungsausgaben relativ stark durch
gewählte Konzept bestimmt. Seit einigen Jahren werden die Bildungsaus¬
gaben für die Mitgliedstaaten der OECD in abgestimmter Form ermittelt. Die
Daten werden von der OECD aufbereitet und veröffentlicht (OECD 1998).
Die Ausgaben werden in einer Gliederung nach finanzierenden und durchfüh¬
renden Bereichen sowie nach Bildungsstufen erhoben. Unesco, Oecd und
Eurostat haben methodische Richtlinien herausgegeben, die von den Mit¬
gliedstaaten bei der Meldung beachtet werden sollen (UNESCO 1996). Die Er¬
hebung erstreckt sich grundsätzlich auf den gesamten Bildungsbereich. Nicht
einbezogen werden aber die Ausgaben für die Weiterbildung. Unberücksichtigt
bleiben auch die Ausgaben für den Lebensunterhalt der Bildungsteilnehmer.
Da sich die Finanzierungsstruktur der Bildungssysteme in den einzelnen Mit¬
gliedstaaten stark unterscheidet, werden Transfers zwischen dem öffentlichen
und privaten Bereich (z.B. Stipendien, direkte und indirekte
Transfers) zum
Teil einbezogen. Für die Bundesrepublik Deutschland macht die Meldung auf¬
grund der Heterogenität der Bildungssysteme der einzelnen Bundesländer und
fehlender Basisstatistiken für wichtige Teilbereiche erhebliche Aufbereitungsarbeiten erforderlich. In vielen Teilbereichen können die Daten nur
grob ge¬
schätzt werden (Schmidt 1999).
Für das Haushaltsjahr 1996 wurden für Deutschland
Bildungsausgaben in
Höhe von 202,8 Mrd. DM gemeldet. Davon entfielen auf den Vorschulbereich
das

18,7 Mrd. DM, auf die öffentlichen Schulen 94,8 Mrd. DM, auf die öffentlichen
privaten Hochschulen 36,5 Mrd. DM und auf die Duale Ausbildung 35,0

und

Mrd. DM.

Aufgrund fehlender Statistiken konnten keine Angaben zu den Aus¬
Ausbildung von Beamtenanwärtern gemacht werden. Auch lagen
noch keine Daten für die Ausgaben der privaten Haushalte für den
Bildungs¬
prozeß vor. Ebenfalls nicht enthalten sind die Ausgaben für die innerbetriebli¬
che Weiterbildung in der Wirtschaft und im öffentlichen Bereich. Zwar
liegen
für die Weiterbildungsmaßnahmen der Unternehmen Finanzdaten aus Erhe¬
bungen des Bundesinstituts für Berufsbildung und des Instituts der Deutschen
Wirtschaft vor, doch weichen diese Ergebnisse beträchtlich voneinander ab
(24,7 Mrd. DM gegenüber 35,6 Mrd. DM für das Jahr 1993
BMBF 1998b,
5. 294). Aus methodischen Gründen können die Angaben auch nicht mit den
übrigen Bildungsausgaben zusammengefaßt werden, weil ein Teil der Weiter¬
bildungsmaßnahmen von Institutionen durchgeführt wird, deren Ausgaben be¬
reits an anderer Stelle erfaßt worden sind (z.B. Volkshochschulen, Universitä¬
ten).
Unvollständig sind auch die Informationen über die Ausbildung der Bil¬
dungsteilnehmer für den Bildungsprozeß. Für den Hochschulbereich dürften
noch die genauesten Informationen vorliegen. Die von der Hochschulinforma¬
tionssystem GmbH für das Deutsche Studentenwerk durchgeführte Sozialerhe¬
bung ergab, daß 1997 die Studierenden der alten Bundesländer durchschnitt¬
lich 61 DM, die der neuen Bundesländer durchschnittlich 53 DM
pro Monat
für Lernmittel ausgaben (BMBF 1998b, S. 212). Schätzt man auf dieser Basis
unter Berücksichtigung der
Preisveränderungen für 1996 die Lernmittelausga¬
ben der 1,8 Millionen Studierenden, so ergeben sich Ausgaben in Höhe von 1,4
gaben

für die

-

Büdungsausgaben

Hetmeier
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Zeit für die

Lernmittelausgaben der pnAngaben ließen sich durch Sonder¬
auswertungen der Einkommens- und Verbrauchsstichpioben gewinnen Feiner
fehlen Infoimationen über die dnekten Ausgaben der Fordervereine von Bil¬
dungseinrichtungen und von Sachspenden der Wirtschaft
Aufgiund nicht voihandener bzw methodisch nicht veigleichbarer Daten
sind Untersuchungen ubei die Entwicklung der Bildungsausgaben im Zeitverlaut nicht fui das Gesamtspektrum det Bildungsausgaben möglich Im folgen¬
den sollen deshalb nui die beiden ausgabenstaiksten Bereiche naher analysieit
vaten

Haushalte für die Schuler

zur

vor

Die

werden

5

Schulaufgaben

5 1

Die

Tab

1

im

Entwicklung

Zeit- und

von

Ländervergleich

1980 bis 1996

Fmanzstatistische Kennzahlen für den Schulbereich 1980-1996

Merkmal

Bundesgebiet1

Früheres

Deutsch¬
land

1980

1990

Schulausgaben (Mill. DM)2

-

Laufende

Ausgaben
(Personalausgaben

1996

Basisdaten

1996

-

35974

46686

59933

75078

Investitionsausgaben

6784

4281

6164

8281

Zahlungen

2045

3410

4932

5216

6576

9741

13132

13262

51380

64119

84160

101837

an

Zusetzungen

lfd

Sachaufwand)

andere Bereiche
für Beihilfen,

Versorgung

Insgesamt

-

DM
-

-

-

-

Kennzahlen

(in jeweiligen Preiser

je Einwohner

835

1014

1243

1244

Schulausgaben insgesamt je Einwohner
(Altersgruppe 6 bis unter 20 Jahre)

4034

7019

8297

7944

Schulausgaben insgesamt

Schulausgaben insgesamt

je Schuler

4294

7168

8490

8194

Schulausgaben insgesamt
(VZA)

je Schuler

4753

8047

9293

8961

DM

(grob preisbereinigt

mit BIP-Deflatoren
-

-

-

-

-

-

Basis 1

991)

je Einwohner

1144

1053

1094

1071

Schulausgaben insgesamt je Einwohner
(Altersgruppe 6 bis unter 20 Jahre)

5530

7292

7305

6842

Schulausgaben insgesamt

Schulausgaben insgesamt

je Schuler

5887

7446

7474

7057

Schulausgaben insgesamt
(VZA)

je Schuler

6516

8360

8182

7718

1

1995/1996 emschl Berlin Ost

2

Aufgabenbereich Schulen (Oberfunktion 12 ohne 126)
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Bildungsfinanzierung

sind die

Schulausgaben im früheren Bundesgebiet
gestiegen. Eliminiert man die
Hohe
der
in
Preisentwicklung beim Bruttoinlandsprodukt.
Preisventndcrungen
so kann von einem realen
Anstieg der Schulausgaben in Höhe von 5% ausge¬
weiden.
Diese
Veränderung muß aber im Zusammenhang mit der degangen
mographischen Entwicklung gesehen werden, denn die Schülerzahlen sind im
Vergleichszeit räum um 17% zurückgegangen. Hierzu wurden Kennzahlen in
hezug zur Bevölkerungsentwicklung und zu den Schülerzahlen berechnet.3
Festzustellen ist, daß die Ausgaben je Schüler, je Einwohner und je Einwohner
der Altersklasse 6 bis unter 20 Jahren (schulrelevante Bevölkerung) signifikant
im Beobachtungszeitraum gestiegen sind. Dies gilt insbesondere für die laufen¬
den Ausgaben (Personalausgaben, laufender Sachaufwand). Die Finanzstatistik
liefert danach keine Belege für die verbreitete These einer finanziellen Aus¬
trocknung des Schulbereichs. Vielmehr ist zu konstatieren, daß die finanziellen
Ressourcen im Schulbereich im Beobachtungszeitraum eine kräftige
Steige¬
rung erfahren haben: Die Ausgaben je Schüler nahmen im früheren Bundesge¬
Im

Bcoluchlungvcitiaum

um

fi4"...

biet'von

51.4 Mrd. DM aul 84.2 Mrd. DM.

von

1980 bis 1996 real

5.2

Schulausgaben

Ein

Vergleich

der

um

1996 im

27%

zu.

Ländervergleich

Schulausgaben

der Länder ist

dabei die unterschiedliche Größe des Landes

Grund wurde

von

nur

dann

aussagefähig,

berücksichtigt

der amtlichen Statistik eine Reihe

von

wenn

wird. Aus diesem

Kennzahlen entwik-

kelt, die diesen Vergleich ermöglichen sollen. Für Vergleiche der Schulausga¬
ben auf Länderebene ist insbesondere

len in Relation

zu

von

der Anzahl der Schüler

Kennzahlen werden seit 1995 nach einem

Bedeutung, wieviel Mittel den Schu¬
zur Verfügung gestellt wurden. Die

vom Statistischen Bundesamt in Ab¬
mit dem Facharbeitskreis der Bund-Länder-Kommission für Bil¬
dungsplanung und Forschungsförderung entwickelten Verfahren ermittelt. Sie

stimmung
umfassen

Zuschläge für

die

Altersversorgung und die Krankenbehandlung der
berücksichtigt werden die Ausgaben für die
Unterrichtsverwaltung, Abschreibungen oder Finanzierungskosten (zur Metho¬
dik der Berechnung von Ausgaben
je Schüler siehe Lünnemann 1998,
S. 141ff.). Im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt beziehen sich die
folgenden
Berechnungen nur auf die öffentlichen Schulen.
Beamten des Schulbereiches. Nicht

Zeitreihen über die Entwicklung der Schülerzahlen
lagen nur für öffentliche und private
Schulen zusammen vor. Da der Privatschulbereich in Deutschland
relativ klein ist und die
Ausgaben des Privatschulbereichs zu etwa 80% durch öffentliche Zuschüsse finanziert wer¬
den, wurden die Kennzahlen auf der Basis der unmittelbaren
Ausgaben für öffentliche Schu¬
len unter Berücksichtigung der öffentlichen Zuschüsse an Privatschulen
berechnet. Es kann
jedoch angenommen werden, daß die berechneten Kennzahlen die Ausgabenentwicklung für
die öffentlichen Schulen widerspiegeln (siehe auch Statistisches Bundesamt
S.

1999a,

17ff.)

Hemmet.

Bildungsaitsgiiben

Ausgaben

Tab 2.

Vergleich

im
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für öffentliche Schulen im Haushaltsjahr 1996

je Schüler

nach Schularten in DM

Deutschland

Schulart

Schulen

Flachenlander
Früheres

Neue

Stadt¬

Bundesgebiet

Lander

staaten

10800

8700

8800

7500

Grundschule

6700

6800

5700

8100

Hauptschule

9200

9100

10500

12200

Allgemeinbildende

8200

8200

7600

10100

Gymnasium

10200

10700

8000

12000

Integrierte Gesamtschule

10400

10500

8300

13300

Sonderschule

19800

20700

16500

25000

Realschule

Berufliche Schulen

6200

6500

4500

7700

3900

4100

3100

4900

Berufsfachschule
Fachoberschule

11800

11900

9700

14100

9600

9600

8100

11600

Fachgymnasium

11900
10300

12000

10300

17300

10500

8000

12600

8200

8300

7000

10200

Berufsschule

Fachschule

insgesamt

Schulen

Tab. 3:

Ausgaben für öffentliche Schulen im Haushaltsjahr 1996 je Schüler
sowie Personalausgaben je Unterrichtsstunde nach Ländern in DM
Ausgaben je Schüler
(Vollzeit- und Teilzeitschüler)

Land

Personalaus¬

gaben1 je wöchentl. Unter¬
richtsstunde

Allgemein¬
bildende

Berufliche
Schulen

alle

Schularten

Schulen

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin

Brandenburg
Bremen

Hamburg

8800
9200

7400

8500

5200

6300

8600

10100

6700

5300
5600

7300

4000

9500
6800

11000
12600

7100

10000

6200

9500

11800
8000

6100
5400

3700

Hessen

8500

6400

Mecklenburg-Vorpommern

7200

4000

6600

Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen

9000

6900

8600

8600

5900

8100

8800

6400

8300

3900
5300
5400
5400

8400
7000

6300

7900

5200

4400

6600

Sachsen-Anhalt

8100

4400

7500

3600
4400

Schleswig-Holstein
Thüringen

9200

6200

8500

5400

8300

5300

7800

4300

Deutschland

8700

6200

8200

5100

Flächenländer:
Früheres Bundesgebiet
Neue Länder

8800

6500

8300

5300

7500

4500

7000

3900

10800

7700

10200

5800

Stadtstaaten
1

Ausgaben für das Lehr-, Verwaltungssorgung).

und

sonstige Personal (einschl. Zuschlage für Eieihilfen und Ver-
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19% haben die öfientlichen Schulen in Deutschland 8200 DM je
ausgegeben. Der größte Teil entfiel mit 6700 DM auf den Personalaufvvand. SOI) DM wurden jeSchüler für laufenden Sachaufwand und 700 DM für
Investitionen ausgegeben.
Die Hohe der Ausgaben je Schüler differiert zwischen den Schularten z.T.

Im Jahre

Schiller

beträchtlich. Dies ist insbesondere auf Unterschiede in der
bei den

Lehrerbesoldung,

erteilenden Lehrerstunden und bei den

empfangenen Schülerstun¬
den zurückzuführen. Die Ausgaben je Schüler sind an Sonderschulen aufgrund
der vergleichsweise personalintensiven Betreuung der Schüler relativ hoch, hei
zu

den Berufsschulen,

wo

der Unterricht üblicherweise als Teilzeitunterricht statt¬

findet, relativ niedrig.
Zwischen den einzelnen Ländern bestehen bei den

Ausgaben je Schülern
je Schüler

beträchtliche Unterschiede. Am meisten wurde 19% mit 11X00 DM
in

Hamburg aufgewendet, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen beliefen
Ausgaben je Schüler dagegen lediglich auf 6600 DM.
Werden die jährlichen Personalausgaben durch die Anzahl der pro Woche

sich die

erteilten Unterrichtsstunden

an

öffentlichen Schulen dividiert,

so

können Un¬

terschiede in der

gaben

sich 1996

Höhe

von

Unterrichtsversorgung ausgeschaltet werden. Bundesweit er¬
Personalausgaben je wöchentlich erteilter Unterrichtsstunde in

5100 DM.

Die Bandbreite reicht

von

3600 DM in Sachsen bis

6200 DM in Bremen.

he

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern lassen sich auf eine Rei¬
von Faktoren zurückführen: Unterschiedliche Struktur nach Schularten, hö¬

here

Eingangsbesoldung für die Lehrer in den Stadtstaaten, niedrigeres Lohn-,
Besoldungs- und Vergütungsniveau in den neuen Ländern, unterschiedlicher
Umfang der Investitionstätigkeit in den einzelnen Ländern. Zu bedenken ist
auch, daß die Ausgaben für Reparaturen an Schulgebäuden und der Umfang
der Neubautätigkeit im Zeitverlauf größeren
Schwankungen unterliegen.

5.3 Zur

Aussagefälligkeit der Ausgabenvergleiche für

Schulen

Die im

vorherigen Abschnitt dargelegten detaillierten Berechnungsergebnisse
hinwegtäuschen, daß es in Deutschland die Regel ist, daß
niemand die Ausgaben für die einzelne Schule exakt kennt. Auch hat niemand
dürfen nicht darüber
die ökonomische

Gesamtverantwortung

Vielmehr werden

für die

Bildungseinrichtung „Schule".

wenig transparent
verteilt. Häufig müssen auch die Bildungsteilnehmer die ökonomischen
Folgen
von
Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger übernehmen.
die finanziellen Lasten auf viele Schultern

In der amtlichen Finanzstatistik werden

dern und Gemeinden erfaßt. Diese

nur

die

Ausgaben

von

Bund, Län¬

Ausgaben
Ressourcen, die Schülern und Lehrern für Bildungsprozesse effektiv zur Verfü¬
gung stehen. So läßt die Höhe der Personalausgaben nur bedingt Rückschlüsse
auf den Umfang der
Unterrichtsleistungen zu. Unterrichtsausfälle durch
sind aber nicht identisch mit den

Krankheit, der Umfang der Lehrverpflichtungen, die Zahl der Freistunden für

administrative

Tätigkeiten etc. spiegeln sich in den Finanzdaten nicht wider.
Zugleich wird die Höhe der Personalausgaben stark beeinflußt durch die Be¬
soldungsstruktur des Personals (z.B. Eingruppierung, Altersstruktur, Familien-

Hiltlungfitusgahen

Hetmciei

stand), die wiederum

\'etgk'ith

bedingt
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mit den tatsächlichen

Unterrichtsleistungen

tun hat.

etwas zu

Die

nur

im

Finan/statistiken

können

Dritte tur den

auch

nicht

zeigen,

wie

viele

Güter

und

beisteuern. So dürfte heute ein

Bildungsprozeß
Dienstleistungen
großer Teil der Lehrerschaft private Computer. Fotokopierer u. dgl. für die
Unternchtsvorbereitung verwenden, während dies vor 15 Jahren sicherlich die
Ausnahme war. Auch die Veränderung der finanziellen Belastung der Bil¬
dungsteilnehmer oder deren Eltern bleibt unberücksichtigt (z.B. Umfang der
Lernmittelfreiheit, Hausaufgabenbetreuung. Nachhilfeunterricht). In den letz¬
ten Jahren wurden zunehmend Fördervereine gegründet, die einen Teil der
Lehrmittel, der sozialen Aktivitäten oder der Investitionen finanzieren. Eine

Steigerung

erfahren haben im letzten Jahrzehnt vermutlich auch die

Sachspen¬
Interpretation der Finanzdaten ist ferner zu be¬
rücksichtigen, daß die Verlagerung von Kosten in andere Aufgabenbereiche
(z.B. bei der Frühpensionierung von Lehrern) sowie die Verlagerung von Aus¬
gaben in die Zukunft (z.B. Leasing statt Investition, Erhöhung der Lehrver¬
pflichtung jetzt, Ermäßigung später) den Umfang der für den Bildungsprozeß
effektiv zur Verfügung stehenden Ressourcen beeinflußt. Auch ist zu beachten,
den der Unternehmen. Bei der

daß sich die Schulstruktur in den letzten 15 Jahren verändert hat. Schließlich

erwähnt, daß die gesellschaftlichen Kosten durch schlechte Ausbildung
(z.B. soziale Kosten für Resozialisierungsmaßnahmen, weniger Wirtschafts¬

sei

wachstum durch

Mangel an qualifiziertem Personal) in den finanzstatistischen
unberücksichtigt bleiben müssen. Betont werden muß, daß die Finanzin¬
dikatoren keine Aussage über die Ausbildungsqualität zulassen. Für den weit¬
verbreiteten Glaubenssatz, jedes Mehr an Ressourcen sei identisch mit einem
Mehr an Qualität, findet sich keine Forschungsevidenz (vgl. Weiss 1997).
Daten

6.

Hochschulausgaben

Für die

Analyse der Hochschulausgaben ist eine präzise Kategorienbildung von
Bedeutung. Der Grund hierfür liegt in der Heterogenität des Auf¬
gabenprogramms einerseits und der Integration vieler Hochschulen in die
Kernhaushalte der Hochschulträger andererseits (vgl. FIetmeier 1994, S. 941ff.).
Dies gilt für den Vergleich der einzelnen Hochschulen auf nationaler Ebene,
im besonderen Maße aber im internationalen Vergleich. Zu den Kernaufgaben
der Hochschulen zählen Lehre und Forschung. Die Lehre umfaßt das Grundund Hauptstudium bis zum Diplom sowie die Doktoranden- und Postdoktoran¬
denausbildung. Darüber hinaus sind die Hochschulen in der Weiterbildung und
in der nichtwissenschaftlichen Ausbildung (z.B. in der dualen
Ausbildung, inte¬
grierte Krankenpflegeschulen) engagiert. Aufgrund der Einheit von Forschung
und Lehre ist die Grundmittelforschung unmittelbar mit der Lehre verbunden.
In allen Fachbereichen kommt der Drittmittelforschung eine besondere Bedeu¬
tung zu. In den medizinischen Einrichtungen der Hochschulen werden Lehre
und Forschung durch die Krankenbehandlung
ergänzt.
Die internationalen Bildungsstatistiken vernachlässigen weitgehend die Un¬
terschiede im Aufgabenprogramm der Hochschulen. Nach den derzeitigen Re¬
gelungen sind die Forschungsausgaben bei der Meldung der Bildungsausgaben
besonderer
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im Rahmen

von Education at a Glance nicht zu eliminieren (UNESCO 1996,
Aufteilung ist aber auch mit einigen Unsicherheiten behaftet, so
daß für die Interpretation der Ergebnisse zumindest auch der Nachweis der ge¬
samten Hochschulausgaben für Lehre und Forschung zu
empfehlen ist. Nach
der Methodik der internationalen Bildungsstatistik sind die Ausgaben der
Hochschulkliniken nicht zu berücksichtigen. Die deutschen Hochschulkliniken
umfassen jedoch in der Regel auch das Lehr- und FuE-Personal der medizini¬

S.92).

Jede

schen Fakultäten der Hochschulen. Deshalb werden

vom

Statistischen Bundes¬

amt in die Hoch Schulausgaben die

Ausgaben der Hochschulkliniken bereinigt
um die Ausgaben für die Krankenbehandlung
einbezogen. Unberücksichtigt
bleiben aber die Ausgaben der akademischen Lehrkrankenhäuser.
Zu beachten ist ferner, daß die Hochschulausgaben im Zweifel institutionell
abgegrenzt werden. Bestehen zum Beispiel rechtlich selbständige Institute an
Flochschulen oder haben diese den Charakter einer selbständigen Einrichtung
(z.B. das Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel), so werden deren
Ausgaben nicht in den Hochschulbereich einbezogen. Dies gilt grundsätzlich
auch für botanische oder zoologische Gärten sowie Museen und Bibliotheken,
die nicht Bestandteil einer Hochschule sind, auch dann nicht, wenn sie von
Hochschulangehörigen für Forschung und Lehre genutzt werden. Auch neh¬
men vielfach Ämter außerhalb der Hochschulen
Verwaltungsaufgaben für die
Hochschulen wahr (z.B. die Landesbesoldungsstellen, Staatsbauämter, Wissen¬
schaftsministerien). Deren Ausgaben werden ebensowenig in die Hochschul¬
ausgaben einbezogen wie der Schuldendienst, der gegebenenfalls durch eine
Fremdfinanzierung von Investitionen im Hochschulbereich anfällt.
Eine Ausnahme von dieser institutionellen Abgrenzung betrifft die Alters¬
und Krankenversorgung der im Hochschulbereich tätigen Beamten. Die Aus¬
gaben hierfür werden im staatlichen Haushaltswesen eigenständigen Aufga¬
benbereichen zugeordnet. Entsprechend den methodischen Vorgaben werden
in die Meldung der Bildungsausgaben Zuschläge eingerechnet. Im Rechnungs¬
wesen der Hochschulen werden in der Regel auch bestimmte
Ausgaben nicht
berücksichtigt, welche die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unmittel¬
bar für den Hochschulbereich tätigt. So überläßt die DFG bestimmte Großge¬
-

-

räte den Hochschulen leihweise. Im Haushaltswesen der Hochschulen nicht

er¬

faßte DFG-Mittel werden den

Mittel der Doktoranden- und

Hochschulausgaben ebenso hinzugefügt wie
Postdoktorandenförderung. Die Zurechnungen

sind auf die Regelungen bei den FuE-Statistiken der OECD zurückzuführen.
Unberücksichtigt bleiben in den Hochschulausgaben aber die Stipendien, Mit¬
tel der Wohnraumförderung oder andere Zahlungen an Studierende oder de¬
ren Einrichtungen, die den Lebensunterhalt der Studierenden betreffen.
Laut Hochschulfinanzstatistik beliefen sich die Hochschulausgaben 1996 auf
50,3 Mrd. DM (Statistisches Bundesamt 1998).4 Einschließlich der Zurech¬
nungen für die Altersversorgung und die Krankenbehandlung der Beamten, für
nicht erfaßte DFG-Mittel sowie für die Doktoranden- und Postdoktorandenför¬
derung ergeben sich Gesamtausgaben von 52,5 Mrd. DM. Eliminiert man die
für die

Ausgaben
4

Das

hier

(1998a),

Krankenbehandlung,

so

bleiben für die

Kernaufgaben

der

angewandte Bereinigungsverfahren ist näher beschrieben in H.-W. Hetmeier
zur Berechnung der
FuE-Ausgaben siehe H.-W. Hetmeier (1998b), S. 153ff.

S. 12211;

Hetmeier

Tab 4

Bildungsausgaben

Ausgaben

Gegenstand

-
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Vergleich

der Hochschulen 1996
Mill

der Nachweisung

Hochschulen
-

im

der

in

Tragerschaft1
456

des Bundes

49422

der Lander

Private

Hochschulen1

427
zusammen

/
+

Anteilige Ausgaben

Zusetzungen
-

-

-

-

für die

für

Altersversorgung der
Krankenversorgung

Beamten

Nicht erfaßte DFG-Mittel

Doktoranden- und Postdoktorandenforderung

14967

der Hochschulen

FuE-Ausgaben
Verwaltungseinnahmen

2161
36509

Hochschulausgaben insgesamt, bereinigt
-

50306
1595B

Krankenbehandlung

zusammen

-

DM

der nicht med

632

Einrichtungen

der Hochschulen

Ausgaben der Hochschulen für
Quelle

20909

die Lehre

Hochschulfinanzstatistik(l) Zusatzberechnungen

Hochschulen 36,5 Mrd DM übrig Bereinigt man diese um die Forschungausga¬
ben und die Ausgaben für andere Ntcht-LuF-Leistungen (z B. chemische Un¬

tersuchungen, Gutachten, veteiinarmedizinische Behandlungen), so erhalt man
naherungsweise die Ausgaben für die Lehre Diese beliefen sich 1996 auf rund
20,9 Mrd DM In Relation zu den Studierenden waren dies rund 11400 DM je
Studierenden Die Ausgaben je Schuler an öffentlichen Schulen behefen sich
im Vergleich hierzu 1996 im Bundesdurchschnitt auf 8200 DM

7.

Hochschulausgaben

im

Zeitvergleich

Konzept abgegrenzte Ausgabedaten liegen nicht als Zeitreihe
Berechnung der Zeitreihen weite relativ aufwendig ist und ein Teil
allenfalls grob geschätzt werden konnte, soll die zeitliche Entwicklung der
Hochschulausgaben auf der Ebene dei Giundmittel bzw. dei laufenden Grund¬
mittel analysiert werden Die nach diesem Konzept abgegienzten Hochschul¬
ausgaben sind bereinigt um die Ausgaben für die Dnttmittelforschung und die
Ausgaben für die Nicht-LuF-Leistungen Nicht ehmmieit wurden die mit der
Grundausstattung der Hochschulen finanzierten Ausgaben für Forschung und
Entwicklung Die Grundmittel enthalten abei keine Zuschlage für die Alters¬
versorgung und die Krankenbehandlung der Beamten des Hochschulbereichs
Nach dem

vor

5

o a

Da die

Die Kennzahlen wurden

publiziert

in

Statistisches Bundesamt

(1999c)
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Während im Schulbereich
Schülerzahlen

tungszeitraum
bietes

waren

der

demografischen Entwicklung

die

zurückgegangen sind, ist die Zahl der Studierenden im Beobach¬
stark

gestiegen.

An den Hochschulen des früheren

Bundesge¬
eingeschrieben,
(Deutschland 1,84 Mill.).

im Wintersemester 1980/81 1,03 Mill. Studierende

im Wintersemester 1996/97

Tab. 5:

aufgrund

Bildungsfinanzierung

1,66 Mill. Studierende

Finanzstatistische Kennzahlen für den Hochschulbereich auf der Basis
der

Hochschulfinanzstatistik1

für 1980-1996

Land

Früheres

(Ausgabe-/ Einnahmeart

1990
in

Grundmittel (Mill. DM)

Studierende2
Lfd. Grundmittel

je

1996

jeweiligen Preisen
19757

25634

10654

15939

21124

24749

1 031304

1567539

1664867

1836903

DM)

Studierende

1996

13320

(Mill. DM)

Grundmittel je Studierende (in

Deutsch¬
land

1980

Laufende Grundmittel

Bundesgebiet

(in DM)

30793

12900

12600

15400

16800

10300

10200

12700

13500

in konstanten Preisen

Grundmittel (Mill. DM)
Laufende Grundmittel

18260

20526

22566

14605

16559

18596

21315

1 031304

1567539

1664867

1836903

(Mill. DM)

Studierende2

26521

Grundmittel je Studierende

17700

13100

13600

14400

Lfd. Grundmittel

14200

10600

11200

11600

1

2

(in DM)
je Studierande (in DM)

Ohne Zusetzungen für Versorgung und Beihilfen
WS am Ende des Haushaltsjahres (an Berichtskreis der Hochschulfinanzstatistik
angepaßt)

Die nach dem

sich 1996 auf

Grundmittelkonzept abgegrenzten Hochschulausgaben

30,8 Mrd. DM,

wovon

beliefen

24,7 Mrd. DM für laufende Zwecke

ausgabt

wurden. Je Studierenden wurden laufende Grundmittel in Höhe
13500 DM aufgewendet. In Preisen von 1991 waren dies 11600 DM.

ver¬
von

Vergleicht
je Studierenden von 1996 mit denen von 1980
(jeweils früheres Bundesgebiet, 1996 einschl. Berlin-Ost), so sind die laufenden
Grundmittel je Studierenden in jeweiligen Preisen von 10300 DM auf
12700
DM gestiegen, in konstanten Preisen von 14200 DM auf 11200
DM gefallen.
Einschließlich Investitionen (Grundmittel) lagen die
Ausgaben je Studierenden
in konstanten Preisen 1980 bei 17700
DM, 1996 bei 13600 DM (jeweils frühe¬
res Bundesgebiet). Im
Gegensatz zum Schulbereich, wo die Ausgaben je Schü¬
ler im Beobachtungszeitraum real um 27%
gestiegen sind, lagen die Hoch¬
schulausgaben (Grundmittel) je Studierenden 1996 real 23% unter dem
Niveau von 1980. Zu beachten ist jedoch, daß dieser reale
Rückgang in erster
man

die laufenden Grundmittel

Linie in der ersten Hälfte der 80er Jahre stattfand. Von 1980 bis
1985
um rund 30%, ohne daß die

die Studierendenzahlen

sprechend gesteigert wurden. Im Vergleich
je Studierenden real kaum verändert.

stiegen

Hochschulausgaben

zu

ent¬

1985 haben sich die Grundmittel
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Hochschulausgaben 1996 im Vergleich zwischen Hochschularten,
Fächergruppen und Ländern6

<§.

Investitionsausgaben sind in
schiedlich. Dies gilt insbesondere
Die

den einzelnen

Haushaltsjahren

recht unter¬

für kleinere Bundesländer und für Betrach¬

tungen auf der Ebene Hochschulart und Fächergruppe. Deshalb werden Aus¬
stattungsvergleiche in der Regel auf der Basis der laufenden Ausgaben

durchgeführt.
Laufende Grundmittel je Studierenden 1980 bis 1996 nach Hochschularten
2
jeweiligen Preisen und grob preisbereinigt mit BIP-Deflatoren1,

Tab. 6:

in

1995

1990

1996

Hochschulart

1980

jeweilige

Preise in DM

Universitäten einschl. Gesamthochschulen,
Päd. und Theol. Hochschulen, ohne med.

9600

8900

9400

12000

12100

29000

29600

36300

49900

53000

11800

12800

15500

22200

22500

Fachhochschulen

5900

5000

5200

7600

8100

Verwaltungsfachhochschulen

3700

4900

5200

8000

9100

10300

9600

10200

13100

13500

8800

8000

8400

11100

11300

Hochschulen insgesamt

14200

11200

10600

11400

11600

dar.: Hochschulen ohne med.

12100

9400

8800

9600

9700

1985

Einrichtungen
Med.

Einrichtungen

der Hochschulen

Kunsthochschulen

Hochschulen insgesamt
dar.: Hochschulen ohne med.

Einrichtungen

konstante Preise in DM

Einrichtungen

Zusetzungen für Versorgung und Beihilfen
Bundesgebiet; 1995 und 1996: Deutschland

1

Ohne

2

1980 bis 1990: Früheres

Grundausstattung finanzierten laufenden Ausgaben für Leh¬
Forschung beliefen sich 1996 auf 24,7 Mrd. DM. Das waren je Studie¬

Die mit Hilfe der
re

und

renden rund 13500 DM. In den

renden

neuen

bezogene Grundausstattung

Bundesländern

war

die auf die Studie¬

der Hochschulen mit laufenden Mitteln

mit rund 21100 DM wesentlich höher als in den alten Bundesländern, für die

laufende Grundmittel für Lehre und

Forschung je Studierenden

bzw. 15900 DM

(Stadtstaaten

von

12200

einschließlich Berlin-

DM

(alte Flächenländer)

Ost)

errechnet wurden. Diese Unterschiede sind in erster Linie auf die unter¬

schiedlichen
en

Kapazitätsauslastungen zurückzuführen. So entfielen in den neu¬
jede Stelle des wissenschaftlichen und künstleri¬

Bundesländern 1996 auf

schen

Personals

der Hochschulen

etwa

halb

so

viele Studierende wie

im

früheren
Die

Bundesgebiet.
Ausgaben je Studierenden

Am teuersten

war

medizin mit 26200 DM

Die
amt

werden stark

vom

Fachgebiet

beeinflußt.

1996 die Humanmedizin mit 53000 DM bzw. die Veterinär¬

je

Studierenden. Für die laufende

Ergebnisse der Kennzahlenberechnungen wurden weitgehend
publiziert (Statistisches Bundesamt 1999c)

vom

Grundausstattung
Statistischen Bundes¬
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stellten die Hochschul träger in den
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaf¬
ten 14300 DM, in Mathematik und Naturwissenschaften 13200 DM und in den

Ingenieurwissenschaften 8800 DM je Studierenden zur Verfügung. Wesentlich
Beiträge in den geisteswissenschaftlichen Fächern aus.

bescheidener fielen die

In den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften belief sich die laufende

Grundausstattung je Studierenden im Bundesdurchschnitt 1996 auf 3800 DM,
Fächergruppe Sprach- und Kulturwissenschaften, sowie Sport auf 5700
DM. Zu berücksichtigen ist bei der
Interpretation der fächerspezifischen
in der

Kennzahlen unter anderem, daß ein Teil der Hochschulausgaben nicht fächer¬
spezifisch aufgegliedert werden kann. Hierbei handelt es sich beispielweise um
die Ausgaben der Zentralbibliotheken, der zentralen
Hochschulrechenzentren,

der

Hochschulverwaltung

richtungen betrugen
Differenziert

etc. Die laufenden

Grundmittel dieser zentralen Ein¬

im Jahr 1996 in Relation

die

Hochschulausgaben

zu

allen Studierenden 3700 DM.

Hochschularten, so beliefen
je Studierenden an den Universi¬
täten (ohne medizinische
Einrichtungen) auf 12100 DM, bei den Kunsthoch¬
schulen auf 22500 DM, bei den
Verwaltungsfachhochschulen auf 9100 DM und
man

nach

sich im Jahr 1996 die laufenden Grundmittel

bei den Fachhochschulen auf 8100 DM.

Tab. 7:

Laufende Grundmittel je

Studierende(n) an Hochschulen

Fächergruppe

nach

Fächergruppen1

Laufende Grundmittel je
1995

Studierende(n)
1996

-DM-

Sprach-

und

Kulturwissenschaften

5600

5700

Sport

7400

7100

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

3700

3800

Mathematik, Naturwissenschaften

13100

13200

Humanmedizin (einschl. ZE der

49900

53000

27400

26200

15200

14300

1 ngenieurwissenschaften

8600

8800

Kunst, Kunstwissenschaft

9400

9900

Zusammen

9600

9800

HS-Kliniken)

Veterinärmedizin

Agrar-, Forst-

Zentrale

und

Ernährungswissenschaften

Einrichtungen

Hochschulen insgesamt
1

9.

Ohne

Zusetzungen

für

3700
13500

Versorgung und Beihilfe

Ausgaben für den Bildungsprozeß
für den Lebensunterhalt

versus

Ausgaben

Bei den für den Schul- und Hochschulbereich
sich um die Ausgaben der

es

3600
13100

dargestellten Ausgaben handelt
für den Bildungsprozeß.

Bildungseinrichtungen

Sie enthalten grundsätzlich keine
Ausgaben für den Lebensunterhalt der Bil¬
dungsteilnehmer. Auch fehlen die Ausgaben der Bildungsteilnehmer für den
Bildungsprozeß. Im Wirtschaftsbereich ist es jedoch üblich, in die

Bildungsaus-
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gaben die Personalkosten der Bildungsteilnehmer einzubeziehen. Nach Be¬
rechnungen des Bundesinstituts für berufliche Bildung entfielen 1997 von den
Bruttokosten je Auszubildenden (35046 DM) 50,2% auf die Personalkosten
des Auszubildenden (17600 DM) (Bardeleben/Beicht 1999). Auf den Bil¬
dungsprozeß entfallen daher nur Kosten von 17446 DM. Von den Personalko¬
sten des Auszubildenden entfällt der überwiegende Teil auf die Ausbildungs¬
vergütung,

betrachtet

volkswirtschaftlich

die

unselbständiger

Einkommen

den

zu

aus

Entgelt für die produktive Tätigkeit
(Erträge lt. BiBB 1997 14178 DM je Auszu¬

Arbeit zählt und auch als

des Auszubildenden anzusehen ist

bildenden). Über

die exakten

Lebenshaltungskosten

gen keine Informationen vor.
Für den Hochschulbereich werden in der

des Auszubildenden lie¬

Sozialerhebung

des Deutschen

Studentenwerks die

der Studierenden ermittelt. Sie

1997 im früheren

auf 1283 DM, in den

Ausgaben
Bundesgebiet

neuen

beliefen sich

Ländern auf 1009

Lernmitteln

von
aufge¬
(BMBF 1998a, S. 207ff.). Berechnet man auf dieser Basis unter Berück¬
sichtigung der Veränderung der Lebenshaltungskosten die Ausgaben für die
Lebenshaltung aller Studierenden des Jahres 1996, so ergeben sich Ausgaben

DM. Davon wurden 61 DM bzw. 53 DM für den Kauf
wendet

in Höhe

von

bensunterhalt der Studierenden in Höhe

von

für Lernmittel

(Bildungsprozeß)

1,4 Mrd. DM und für den Le¬
25,8 Mrd. DM. Auch für den

Hochschulbereich, dessen Bildungseinrichtungen 1996 bei Abzug der Ausga¬
ben für die Forschung und Nicht-LuF-Leistungen 20,9 Mrd. DM (11400 DM je

Studierenden) ausgaben,

sind damit die

Ausgaben

für den

Bildungsprozeß

als für den Lebensunterhalt.

niedriger
Dies gilt

ebenfalls für den Schulbereich. Das Statistische Bundesamtes

der

er¬

der Einkommens- und Ver¬

Ergebnisse
Auswertung
brauchsstichproben die Lebenshaltungskosten eines Kindes (Hebte l 1998,
S. 523ff.). Danach beliefen sich 1993 die monatlichen Aufwendungen der priva¬
ten Haushalte für den privaten Verbrauch je Kind im früheren Bundesgebiet
auf 976 DM, in den neuen Ländern (einschließlich Berlin-Ost) auf 756 DM.
Schreibt man diese Angaben mit dem Preisindex für die Lebenshaltung (Ge¬
samtindex alle Haushalte) fort, so errechnen sich für 1996 Aufwendungen für
den privaten Verbrauch je Kind und Jahr (einschl. der Ausgaben für den Bil¬
dungsprozeß) in Höhe von rund 12400 DM für das frühere Bundesgebiet und
9800 DM für die neuen Länder. Die Ausgaben der öffentlichen Schulen belie¬
fen sich 1996, wie oben dargelegt, in den Flächenländern des früheren Bundes¬
gebietes auf 8300 DM, in den neuen Ländern (ohne Berlin-Ost) auf 7000 DM
und in den Stadtstaaten (einschl. Berlin-Ost) auf 10200 DM.
mittelt im Rahmen der

10.

Öffentliche Finanzierung

von

Bildung

geschlossene Finanzierungsrechnung konnte bisher aufgrund der Lücken
im statistischen Gesamtbild für den Bildungsbereich noch nicht erstellt werden.
Ziel ist es jedoch, in einer Matrix die Bildungsausgaben nach dem Durchfühdie Ausgaben fin¬
rungs- und Finanzierungskonzept darzustellen, wobei sowohl
der Bil¬
Lebensunterhalt
den
für
die
auch
den Bildungsprozeß als
Ausgaben
sollen.
werden
dungsteilnehmer berücksichtigt
Eine
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An dieser Stelle muß noch eine

nanzierung erfolgen.

Beschränkung

auf die direkte öffentliche Fi¬

In Tabelle 7 sind die Grundmittel

Gemeinden für den

Bildungsfinanzierung

von

Bund, Ländern und

Bildungsbereich dargestellt
Bildungsbereich
Anlehnung an die staatliche und kommunale Haushaltssy¬
stematik abgegrenzt (Statistisches Bundesamt
1999c). Zum Bildungsbereich
(Oberfunktionen 12 bis 15, 111) zählen die Bereiche Schulen einschließlich der
Tageseinrichtungen für Kinder, Hochschulen, die Förderung des Bildungswe¬
sens (z.B. BAFÖG,
Schülerbeförderung) sowie das Sonstige Bildungswesen
(z.B. Volkshochschulen, Weiterbildung). Die Grundmittel umfassen den Teil
der öffentlichen Ausgaben, die aus Steuern, Mitteln des
Finanzausgleichs, Kre¬
ditmarktmitteln oder Rücklagen für einen Aufgabenbereich zur
Verfügung ge¬
stellt werden. Sie errechnen sich aus den
Ausgaben eines Aufgabenbereichs ab¬
züglich der Einnahmen eines Aufgabenbereichs. Enthalten sind darin sowohl
die Ausgaben für die eigenen Einrichtungen als auch die Zuschüsse an Einrich¬
tungen anderer Träger (Statistisches Bundesamt 1999c). Zurechnungen für
worden. Der

wurde dabei in

die Alters- und
Bei der

Krankenversorgung

Interpretation

rechnungsstatistik

der

nicht alle

der Beamten wurden
vorgenommen.
ist zu beachten, daß in der Jahres¬

Ergebnisse

Bildungsausgaben

nachgewiesen werden. So sind die Ausgaben
im Aufgabenbereich Verteidigung enthalten,
Schulen des Gesundheitswesens

zum

im

Aufgabenbereich Bildung

für die Bundeswehrhochschulen
während die

überwiegenden

Teil im

Ausgaben für die
Aufgabenbereich

Krankenhäuser nachgewiesen werden, da diese meistens den Krankenhäusern
angegliedert sind. Auch ist zu sehen, daß bei der Berechnung der Grundmittel
die Transfers zwischen den öffentlichen Teilhaushalten
werden.

berücksichtigt

Diese werden

jedoch vom zahlenden Haushalt nicht immer denselben Aufga¬
benbereichen zugeordnet wie bei dem
empfangenden Haushalt. Zu beachten

sind schließlich die durch die
Flexibilisierung und Globalisierung der Haus¬
halte entstehenden Ungenauigkeiten
durch die

(z.B.
Haushaltstiteln, Ausgliederung
Brugger 1997, S. 775ff.).
ordnung

von

von

schwerpunktmäßige Zu¬
Einrichtungen) (Hetmeier/

Im Jahr 1996 stellten Bund, Länder und Gemeinden 159 Mrd. DM
aus all¬
gemeinen Haushaltsmitteln für den Bildungsbereich zur Verfügung. Dies wa¬
ren 1945 DM je Einwohner bzw.
15,3% der öffentlichen Gesamtausgaben und
4,5% des Bruttoinlandsprodukts.

11.

Ausblick

Die hier

vorgelegte Analyse zeigt einige Tendenzen in der Entwicklung der
Bildungsausgaben auf. Ein geschlossenes finanzstatistisches Gesamtbild konnte
für den Bildungsbereich noch nicht
vorgelegt werden. Zur Zeit arbeitet das
Statistische Bundesamt
der
und

mit der

zusammen

„Arbeitsgruppe Bildungsfinanzen"

Bund-Länder-Kommision für Bildungsplanung und
Forschungsförderung
dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung an der

eines

Bildungsbudgets

nach dem

Finanzierungs-

Aufgrund fehlender Basisstatistiken
lich sein, das

dischen

wird

Bildungsbudget vollständig
Konzept zu erstellen.

Neukonzeption

und

Durchführungskonzept.

es aber in absehbarer Zeit nicht
mög¬
und nach einem einheitlichen metho¬

Hetmeier
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Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für Bildung 1995 und 1996
1
nach Landern und Aufgabenbereicher

-

Aufgabenbereich

Ausgaben

Korperschaftsgruppe

in

Mit

1995

Bildung (GF 12-15

und

Bund

DM
1996

Ausgaben

Anteile am

je Einwohner

Gesamtetat

Anteile

am

BIP

1995

1996

1995

1996

1995

1996

111)
6133

5965

75

73

1,76

1,84

0,18

0,17

Flächenlander

Baden-Württemberg
Bayern
Brandenburg

18032

18555

1751

1794

21,45

22,07

3,66

3,67

21899

22759

1832

1894

21,92

22,25

3,80

3 82

4771

4860

1881

1909

19,50

19,75

7,01

6,69

Hessen

10726

10783

1790

1792

20,95

21,16

3,28

3,26

3488

3606

1908

1981

19,38

18,95

7,75

7,69

MecklenburgVorpommern
Niedersachsen

14355

14428

1854

1851

23,00

23,28

4,78

4,67

Nordrhein-

32339

33272

1813

1858

22,51

23,18

4,21

4,27

Westfalen
Rheinland-Pfalz

6728

6936

1698

1741

22,98

22,99

4,46

4,60

Saarland

1757

1692

1622

1562

20,03

19,03

4,06

3,96

Sachsen

7660

7640

1674

1676

16,98

17,13

6,63

6,30

Sachsen-Anhalt

4970

4973

1807

1821

18,33

18,54

7,46

7,24

Schleswig-Holstein

4596

4718

1693

1728

20,69

21,04

4,28

4,27

Thüringen

5184

5303

2065

2124

21,88

22,13

8,68

8,36

110432

113142

1793

1829

22,02

22,43

3,99

4,01

26073

26382

1836

1864

18,84

18,98

7,35

7,07

13746

Flachenlander

insgesamt
Alte Bundeslander
Neue Bundeslander

Stadtstaaten
2318

2348

17,86

18,08

4,21

4,19

Berlin

8398

8367

2420

2413

17,69

17,82

5,54

5,48

Bremen

1441

1432

2120

2111

16,51

16,21

3,74

3,68

Hamburg

3735

3947

2188

2310

18,86

19,50

2,82

2,90

156212

159235

1913

1945

14,67

15,25

4,54

4,52

31326

31146

384

380

9,28

9,44

0,91

0,88

13574

insgesamt

Insgesamt
dar'Gemeinden/
Zweckv
1
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Bildungsfinanzierung
Modelle und

durch

Bildungsgutscheine

Erfahrungen

Zusammenfassung
In der Wirtschaftstheorie wird der Markt als der gedankliche Ort definiert, an dem durch Kon¬
frontierung von Angebot und Nachfrage der Preis und die Menge eines zum Verkauf stehenden
Gutes festgelegt wird. Mehr Markt im Bildungswesen wird seit Beginn der Neoklassik postuliert,
wobei insbesondere die Finanzierung von Schule über Bildungsgutscheine als Alternative zum
staatlichen Bildungsmonopol im Vordergrund steht. Die vorliegende Studie greift die aktuelle
Debatte um Bildungsgutscheine auf und stellt neben politischen, organisatorischen, monetären,
pädagogischen und wissenschaftlichen Argumentationen insbesondere die konkreten Erfahrun¬
gen aus bereits durchgeführten oder noch laufenden Projekten vor.

1.

Vorbemerkung

Bildungsgutscheine gelten als alternative Finanzierungsform des staatlichen
und privaten Bildungswesens. Staatlich sollen nicht mehr wie üblicherweise die
Institutionen finanziert werden, sondern die bildungsnachfragenden Personen.
Das Bildungsangebot soll dann durch private Organisationen sichergestellt
werden. Diese Alternative wird von den Befürwortern in aller Regel mit drei
Argumenten gestützt, die zugleich die drei Hauptkritikpunkte (vgl. Mattern
1997, S. 105) an einem staatlich zur Verfügung gestellten und finanzierten Bil¬
dungswesen sind:
Erstens ist die Bildungsbeteiligung der Bevölkerung abhängig von der Zu¬
gehörigkeit zur sozio-ökonomischen Schicht. Durch ungleichmäßige Nutzung
des aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanzierten Bildungsangebotes ist
nicht nur die Gleichmäßigkeit der Verteilung von Bildungschancen in Frage
gestellt, es finanzieren auch diejenigen mit, die das Bildungssystem frühzeitig
verlassen, über ihre Steuerzahlungen die Ausbildung der bereits schon Privile¬
gierten. Zweitens normiere der Staat mit seinem Bildungsangebot einen mittle¬
ren Durchschnitt, der der Vielfalt der Begabungen und individuellen Bildungs¬
bedürfnissen der Lernenden nicht gerecht werde. Das staatliche Schulsystem

anpassungsfähig genug, um Differenzen und Ver¬
ausreichend berücksichtigen zu können.
Nachfragepräferenzen
änderungen
Drittens gebe es wenig Raum und Motivation für Eigeninitiative und besonde¬
res Engagement der Bildungseinrichtungen. Starre Richtlinien, der Zwang zur
Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit sowie fehlender Wettbewerb der Schulen
untereinander bei gleichmäßiger Finanzausstattung seien wenig geeignet, die
Phantasiekrise staatlicher Bildungsreformdebatten zu beheben.
Im folgenden prüfen wir, ob das Modell der Bildungsfinanzierung mittels
Bildungsgutscheinen geeignet ist, die drei kritisierten Punkte an Bildungssystesei zudem nicht flexibel und
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men zu verbessern.1 Dabei bleibt zunächst offen, ob die Monita
generell über¬
haupt zutreffend sind. In einem ersten Teil werden wir das Modell der Bil¬
dungsgutscheine und seine Genese darstellen (1.). Anschließend prüfen wir die
Praktikabilität des Modells, indem wir die internationalen
Erfahrungen mit Bil¬
dungsgutscheinen und entsprechende allfällige Studien darstellen und auswer¬
ten (2.). Schließlich fragen wir nach den Vor- und Nachteilen des Modells
(3.).

2.

Genese und Modelle

Bildungsgutscheinen

von

Als historischer Vorläufer des

bezeichnet

Bildungsgutscheingedankens

wird Thomas Paine

(etwa West 1964 oder auch Lith 1985), wobei auf dessen Schrift
„The Rights of Man" (1791/1792) hingewiesen wird. In dieser wird ein Voucher-System vorgeschlagen, das die staatliche Abgabe einer bestimmten Geld¬
summe an alle Kinder armer Familien bis zum vierzehnten
Lebensjahr vor¬
sieht. Dadurch sollten die Eltern in die
Lage versetzt werden, ihren Kindern
das Erlernen elementarer Kulturtechniken zu
Die durch diese

ermöglichen.

Autoren vorgenommene historische
Verortung kann quellenmäßig nicht bestä¬
tigt werden. Es scheint sich dabei um ein „on-dit" zu handeln, das einer Prü¬

fung

nicht Stand hält.

Ebenfalls kritisch

zu

beurteilen ist der

häufige

Verweis auf Adam Smiths

„The Wealth of Nations" (1776). Die Smith zugeschriebene
Aussage, daß El¬

tern, die ihre Kinder auf eine private Schule schicken, von
Steuerabgaben be¬
freit werden sollen, läßt sich bestenfalls aus seinen
Erläuterungen über das

steuerliche

Äquivalenzprinzip

interpretieren, nicht aber wörtlich belegen. Zu¬
dem siedelt Smiths dualistische Lehre, immerhin die der klassischen
Ökono¬
mie, Bildung nicht im Markt, sondern im Vorfeld dazu an. Schließlich dürfen
auch die
und

häufig rezipierten

„On Liberty" (1859)

Demokratisierung

und

Bücher

von

„Principles of Political Economy" (1848)
John Stuart Mill, in welchen eine
weitgehende

Liberalisierung

von

Erziehung

und

Bildung propagiert

wird, nicht darüber hinwegtäuschen, daß Mills bildungspolitische Vorstellun¬

gen letztlich eine aristokratische Färbung aufweisen und Bildung selbst keines¬
wegs zur Wahl stellen.
Erst in unserem Jahrhundert wurde das Modell einer
alternativen Bildungsfinanzierung ernsthaft formuliert. Mitte der
Jahre wurde vom Ökono¬
men

und Verfechter des

man, das

Konzept

des

Marktgedankens
Bildungsgutscheins

fünfziger
Bildungsbereich,

im

Milton Fried¬

in die Diskussion

gebracht. In dem
Aufsatz „The Role of Government in Education"
(1955) wird die Idee zum Ausdruck gebracht, durch Gutschriften einen direk¬
ten Bezug zwischen Steuern und
Ausbildung herzustellen. In seinem später er¬
schienenen Buch „Capitalism and Freedom"
(1982) erläutert Friedman seine
Argumente für die Einführung von Erziehungsgutschriften. Als zentrale Be¬
gründung gilt die Maxime, daß ein liberales ökonomisches System für eine Deseinerzeit

1

Dieser

wenig beachteten

Beitrag

basiert auf einer Studie über
Bildungsgutscheine, die von der Erziehungsdirek¬
an das Institut für
Pädagogik, Abteilung Allgemeine Pädagogik, der
Universität Bern in Auftrag gegeben wurde. Für die hilfreiche
Beratung und Mitarbeit dan¬
ken wir Manfred Weiss.
tion des Kantons Bern
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Bildungsgutscheine

steht im

Widerspruch

zu

den

Freiheitsidealen und den Grundsätzen einer freien Marktwirtschaft. Als Basis
eines alternativen

Schulsystems

wird die freie Schulwahl durch die Eltern po¬

stuliert, welche durch die staatliche

chers)

in die

Lage gesetzt werden,

Vergabe

von

Bildungsgutscheinen (Vou-

eine Schule ihrer "Wahl auszusuchen. Der

Bildungsanbieter finanziell ausstat¬
er
Bildungsnachfrager
gleicher
mit Kaufkraft versehen. Der Marktlogik entsprechend würde die Bereitstel¬
lung eines solchen, den Konsumentenpräferenzen entsprechendes Bildungsan¬
gebot zu einem innovationsfördemden und effizienzsteigernden Wettbewerb
zwischen Bildungsanbietern und schließlich zu einer generellen Verbesserung
der Ausbildungsqualität führen: „Governments could require a minimum level
of schooling financed by giving parents vouchers redeemable for a specified
maximum sum per child per year if spent on ,approved' educational Services.
Parents would then be free to spend this sum and any additional sum they
themselves provided on purchasing educational Services from an ,approved' In¬
stitution of their own choice. The educational Services could be rendered by
private enterprises operated for profit, or by non-profit institutions. The role of
government would be limited to insuring that the schools met certain minimum

Staat würde nicht mehr wie bis anhin die
ten, vielmehr würde

Standards, such

as

Investitionshöhe die

bei

the inclusion of

a

minimum

in their promaintain mini¬

common content

restaurants to insure that

they
inspects
sanitary Standards" (Friedman 1982, S. 89).
Das Konzept der Bildungsgutscheine2 geht von einer Subjektfinanzierung
aus und will die direkte Finanzierung von Institutionen abschaffen. Bei den
Gutscheinen handelt es sich um ein vinkuliertes Namenspapier. Sie sind auf
den Namen des Inhabers ausgestellt und nicht auf andere Personen übertrag¬
bar. Der Bildungsgutschein berechtigt den Besitzer, bestimmte Bildungslei¬
stungen in Anspruch zu nehmen. Emittent ist in der Regel der Staat oder eine
öffentlich-rechtliche Körperschaft, bisweilen auch private Trägerschaften, so
beispielsweise Stiftungen in den USA. Vom Inhaber wird der Bildungsgut¬
schein an einer frei gewählten, staatlich akkreditierten Bildungseinrichtung ab¬
gegeben, die ihrerseits den Gutschein beim Staat einlöst. Bildungsgutscheine
werden üblicherweise ganz oder teilweise über Zwangsbeiträge, d.h. über Steu¬
grams, much

as

it

now

mum

ermittel finanziert. Aus diesem Grund haben sie den Charakter

Haushalte bei definierter

Transferzahlungen
Bildungsgutscheine
an

von

staatlichen

Verwendungsauflage.

können daher als staatliche oder halbstaatliche

Stipen¬
Deckung des Lebensunterhaltes be¬
stimmt sind, sondern zur vollen oder teilweisen Finanzierung des Schul- oder
in selteneren Fällen des Studiengeldes. Von der äußeren Form als Gutscheinpa¬
pier abgesehen, kann gleichsam von einem Erziehungs- oder Bildungsgeld ge¬
sprochen werden, das der Staat unter der Prämisse der zweckgebundenen Ver¬
wendung für formale Bildung zahlt. Im Unterschied zum Kindergeld müssen
auf den Zweck bezogene Leistungen nachgewiesen werden.
Mit diesem System erhofft man sich ein nachfragegesteuertes, breites Bil¬
dungsangebot, das sich stärker an den Präferenzen der Auszubildenden oriendien bezeichnet werden, die nicht

2

zur

Synonym zu Bildungsgutschein werden unter anderen auch Begriffe wie (Educational-)Voucher, Bildungsschein, Ausbildungsgutschrift oder Gebührenzertifikat verwendet.
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tiert und die

Wahlmöglichkeiten des einzelnen erhöht. So stellte bereits Fried¬
93) fest: „The development and improvement of all schools
would be stimulated. The injection of competition would do much to
promote
a healthy
variety of schools". Die daraus resultierende Selektion begünstige
die besten Schulen, die dadurch auch den
größten Zulauf an Schülerinnen und
Schülern hätten und in der Folge zusätzlich über die meisten Finanzressourcen
verfügen würden. Im Gegensatz dazu müßten unrentable Schulen mit wenig
nachgefragtem Lernangebot entweder das Angebot und die Organisationswei¬
man

se

(1982,

S.

umstellen oder sie erhielten durch die abnehmende Schülerschaft immer

we¬

niger Bildungsgutscheine

und würden letztlich ganz vom Markt verschwinden.
Das marktwirtschaftliche Prinzip könnte damit eine
optimale Allokation der

vorhandenen Ressourcen

gewährleisten. Im Endeffekt wären „alle Schulen ge¬
bestmögliche Dienstleistung für ihre spezielle Kundschaft zu den
tiefstmöglichen Kosten anzubieten" (Blaug 1990, S. 110f.).
Vor allem steuerungspolitische Überlegungen waren es, die andere Ökono¬
men in den
sechziger und siebziger Jahren dazu bewegten, sich verstärkt mit
Konzeptionen von Bildungsgutscheinen auseinanderzusetzen. Aufgrund einer
Analyse erweist sich die wissenschaftliche Diskussion über Bildungsgutscheine
sowie die pragmatische Umsetzung in den
englischsprachigen Ländern, vorab
zwungen, die

den

USA, Großbritannien und Neuseeland, am ausgeprägtesten. Außerdem
Zyklen der Debatten über Bildungsgutscheine feststellen, die sich
einem zehnjährigen Rhythmus zu bewegen scheinen.
Als wichtige Initianten dieser Debatten sind nebst anderen zu nennen J.

lassen sich
in

Buchanan und "W.G. Nutter

(1965), die für die Einrichtung eines Bildungsgut¬
für den Grundschul- und Sekundarschulbereich des
Schulsy¬
stems im Bundesstaat Virginia optierten und J. Wiseman und A.T. Peacock
scheinsystems

(1964),

die ein

Bildungsgutscheinsystem

in

England

im besonderen für den

Pflichtschulbereich entwickelten. Weitere bekannte Verfechter des Bildungs¬

gutscheingedankens
litischen

(1971)

sind E.G. West

Konzeption

des Vouchers

(1964),

der sich vorab mit der

beschäftigt, IE.

sowie die JENCKS-Kommission

(1971).

ordnungspo¬

Coons und St. Sugarman

Neueren Datums ist der Lei¬

stungsgutschein von Hickey-Canfield (1979), der im Bundesstaat Kalifornien
mit drei weiteren, älteren Gutscheinvarianten
nominiert, jedoch durch die
Stimmbevölkerung abgelehnt wurde.
Die Graphik veranschaulicht die Zyklen der
Bildungsgutscheindiskussion
seit den frühen fünfziger Jahren, wobei eine deutliche
Übereinstimmung zwi¬
schen Vorschlägen von Bildungsgutscheinen unterschiedlichen
Typs und der
Rezeption sowohl in populären als auch einschlägigen Zeitschriften in den
USA festgestellt werden kann. Insbesondere bemerkenswert ist der
vergleichs¬

weise

enorme Zuwachs der Anzahl von Publikationen zu
Beginn der neun¬
ziger Jahre, der primär auf die in den USA erneut aufkommende Schulwahl¬
bewegung einerseits als auch auf die einsetzenden Debatten über Schulfinan¬
zierung, Schuleffektivität und Schulqualität andererseits zurückgeführt werden

kann.

Schon

Beginn

der Debatten war klar, daß die
Konkretisierung des ein¬
Finanzierungsmodells nicht ohne Schwierigkeiten ist, weil
die Finanztransaktionen geregelt und
überprüft werden müssen. Während der
von Milton Friedman
vorgeschlagene Bildungsgutschein sich durch einen
zu

fach scheinenden
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unabhängig von der el¬
auszeichnet und gewissermas-

Berechtigten

und

Vermögens- und Einkommenssituation
Urtyp gilt, sind in der Folge im Hinblick auf allokative und distributive
Wirkungen verschiedenste Ausgestaltungen spezifiziert worden. Grundsätzlich
können vier verschiedene Varianten von Bildungsgutscheinen unterschieden
als

sen

werden.

Bildungsgutschein wird vom Konsumenten
bei einer staatlich akkreditierten Bildungsinstitution eingereicht und von die¬
ser wiederum beim Staat gegen Bargeld eingelöst. Der tax credit entspricht
demgegenüber einer Rückerstattung in Form eines Steuerabzuges der jährlich
zu zahlenden Lohn- oder Einkommenssteuer. Das bezahlte Schulgeld kann bis
zu einem zu definierenden Maximalbetrag von der Steuerschuld abgebucht
werden. Übersteigen die effektiv abzugsfähigen Bildungsabgaben die Steuer¬
schuld, führt dies zu einer Steuerauszahlung (negative income tax). Dieser fik¬
tive Bildungsgutschein wirkt deshalb im Gegensatz zur steuerlichen Behand¬
lung der Bildungsausgaben aufgrund der Steuerprogression nicht regressiv,
weil er mit der Steuerschuld umfänglich verrechnet und von ihr abgezogen

Steuergutschrift (tax credit):

Ein

werden kann.

Bildungsgutscheine, die einen Selbstbehalt vorsehen, tragen
antizipierten Verbesserung der zukünftigen Einkommenschancen der Bildungsnachfragenden Rechnung. Von einer Vielzahl an Varianten der Ausge¬
staltung des Selbstbehaltes sind primär drei zu erwähnen: Der Selbstbehalt ist
für alle gleich hoch, der Selbstbehalt ist zum späteren Mehreinkommen pro¬
portional gestaffelt und schließlich ist der Selbstbehalt je zur Hälfte anteilig
von dem Bildungsnachfragenden (Arbeitnehmer) und dem Arbeitgeber aufzu¬
bringen.
Limitation: Der Gültigkeitsbereich des limitierten Bildungsgutscheins ist in
der Regel auf öffentliche Schulen begrenzt. Die Souveränität der Konsumen¬
Selbstbehalt:

der

ten beschränkt

sich daher ausschließlich auf die freie Wählbarkeit öffentlicher

Bildungsinstitutionen. Nichtlimitierte Bildungsgutscheine berechtigen dagegen
zum Zugang sowohl zu öffentlichen als auch privaten Bildungseinrichtungen.
Um die Qualitätsstandards sicherzustellen, wird einerseits die Output-Qualität,
d.h. die Voraussetzungen zur Erlangung des Abschlusses, festgelegt oder ande¬
rerseits die Input-Qualität durch Sicherstellung der Anforderungen an die Ein¬
satzfaktoren wie Lehrmittel und Lehrpersonal definiert.
Komplementierbarkeit: Komplementierbare Bildungsgutscheine (open-ended-vouchers) können zusätzlich zum Emissionsbetrag durch private Mittel er¬
gänzt werden. Diese Möglichkeit ist beim Festwert-Bildungsgutschein nicht
vorgesehen, das heißt, dieser Typ Bildungsgutschein impliziert indirekt eine
staatliche Preisvorgabe an die Bildungsinstitute aufgrund der fehlenden freien
Preisbildung.
Es zeigt sich, daß „Bildungsgutscheine" ein äußerst flexibles und technisch
ganz unterschiedlich ausgestaltbares Instrument der vollständigen oder teilwei¬
sen Nachfragefinanzierung von „Bildung" sind. Das Instrument kann sich auf
staatliche Steuern, auf die Beiträge von Mitgliedern einer Solidargemeinschaft,
auf private Vorsorge und auf unterschiedliche Mischungen dieser Elemente
beziehen. In jedem Falle soll mit der Einführung von Bildungsgutscheinen
zweierlei erreicht werden: Einerseits die Bereitstellung eines den Konsumen-
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tenpräferenzen entsprechenden Bildungsangebotes und andererseits ein innoeffizienzsteigernder Wettbewerb zwischen Bildungsin¬
stitutionen. Gelegentlich werden Bildungsgutscheine in Ergänzung dazu auch
mit der Sicherung von Freiheitsrechten und Chancengleichheits-Argumenten
begründet, wobei diese im Schulbereich in erster Linie in Ländern mit fehlen¬
den oder geringen staatlichen Subventionierungen
privater Bildungsangebote
eine Rolle spielen, wie etwa in den USA.3
In jüngster Zeit haben zwei Faktoren unter dem
Begriff „binnenökonomi¬
vationsfordernder und

sche Themen" die Diskussionen um alternative
Finanzierungen des Bildungs¬
bereichs angeregt. Zunächst wurde unter der Verschärfung der Finanzmittel¬
knappheit der Schulbereich unvermittelt ins Rampenlicht ökonomischer

Aufmerksamkeit gerückt. Seither wird erstmals über die Wirtschaftlichkeit und
Effizienz des Ressourceneinsatzes im Bildungsbereich diskutiert, über Spar¬

strategien

und Prioritäten bei der

Mittelverwendung.4

Industrienationen eine Verlagerung

von

Schließlich ist in vielen

Entscheidungskompetenzen

und Ver¬

antwortung auf die Einzelschule festzustellen. Die für diese Entwicklung

bestimmenden

Konzepte

sierung und insbesondere

heißen
in den

Dezentralisierung, Deregulierung,
angelsächsischen

Autonomi-

Ländern Wettbewerbssteue¬

rung. H. von Recum (1997) definiert diese Entwicklung
einer nachhaltigen, weltweiten Schwächung staatlicher

Bildungswesen. Dabei können
Motive ausschlaggebend sein,

vor dem Hintergrund
Steuerungsfähigkeit im

in einzelnen Ländern durchaus unterschiedliche

die aber in der offiziellen

Begründung der De¬
Argumenten überlagert werden, so z.B.
Legitimationssicherung durch Erfüllung von Partizipationserwartungen, Entla¬
stung des politischen Systems von Konfliktbewältigung, Vermeidung von
Schuldübernahme für soziale Probleme, Fehlentwicklungen und ähnliches (vgl.

zentralisierungspolitik

von

anderen

Lauglo

1996).
Bezogen auf die Einführung von Bildungsgutscheinen soll daher nicht nur,
wie in den eingangs erwähnten drei Punkten, mehr
Gerechtigkeit, individuelle¬
re Befriedigung von
Bildungsbedürfnissen und erhöhte Angebotsvielfalt er¬
reicht werden, sondern auch ein besserer Ressourceneinsatz der einzelnen
Schulen durch Wettbewerb sowie eine

gesteigerte Ausbildungsqualität.

Bisweilen geht es aber den Verfechtern
Gleichheit: „Vouchers would be one

Bildungsgutscheinen um anderes als Freiheit und
privatize and de-institutionalize education, following somewhere behind the radical changes in the commercial and industrial section. For
one wonders
whether state-run, socialist-like education
(even though it is local and democratic) can survive in a nation becoming more capitalist global, competitive, entrepreneurial,
and decentralized" (Cooper/Randall 1997, S.
50).
Neben der Schweiz und anderen europäischen Ländern hat die staatliche
Finanzkrise insge¬
samt eine Sensibilisierung für
Fragen der „inneren Ökonomie" des Schulwesens bewirkt, zu¬
mal auch andernorts die
Leistungsfähigkeit in den letzten Jahren zunehmend in Kritik geraten
ist. Aufschlußreich in dieser Hinsicht ist der Bericht
„Making School Work", der 1994 in den
USA für Schlagzeilen sorgte. In diesem wird ein eklatantes Mißverhältnis
zwischen Ressour¬
cenaufwand und -ertrag im amerikanischen Schulwesen
festgestellt (vgl. Hanushek 1994).
von

way to

...
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und Erkenntnisse

grundsätzlichsten

dungsgutscheine

durch

Pro- und

sind in der

Contra-Argumente in der Debatte um Bil¬
einschlägigen Literatur hinreichend dokumentiert

(etwa Straubhaar/Winz 1992, S. 11 lff.; Hanus/Cookson 1996, S. 60; Mattern
1997, S. 10ff.). Auffallend ist, daß sich eine argumentativ überzeugende, theore¬
tisch fundierte Abwägung der Pro- und Contra-Argumente in der verwendeten
Literaturauswahl nicht findet. Die

zu

einem Gesamturteil führenden Gewich¬

tungen der einzelnen, angeführten Argumente sind in der Regel stark

jeweiligen ideologischen

von

der

Position der Verfasser

abhängig.
Herausstellung individueller Freiheitsrechte plädiert,
indem das Monopol bildungsrechtlicher, staatlicher „Planwirtschaft" durch Bil¬
dungsgutscheine ersetzt werden soll. Damit käme es zur finanziellen Gleich¬
stellung aller akkreditierten Schulen, zur Schulvielfalt, zur Wahlfreiheit für die
Eltern und damit zu einer Verwirklichung des bürgerlichen Selbstbestim¬
mungsrechts und einer freien Entfaltung der Persönlichkeit (vgl. Maurer 1996,
S. 858). Neben den Vorteilen von pluralisierten Ausbildungsformen wird zu¬
dem eine Steigerung der Ausbildungsqualität sowie ein effizienterer Mittelein¬
satz und die Förderung von Reformfreude, Anpassungsfähigkeit und Flexibili¬
tät erwartet. Zusätzlich würde ein vermehrtes Interesse an Ausbildungsfragen
geweckt und für die Lehrpersonen mehr Gestaltungsmöglichkeiten bewirkt
werden (vgl. Basler Handelskammer 1995, S. 25ff.). Dieser Argumentation
steht die Betonung gesellschaftlicher Desintegrationswirkungen gegenüber.
Kritiker des Konzepts stellen die mutmaßlichen Effekte gesellschaftlicher
Desintegration, die Folgen der sozialen Ungleichheit sowie den Zerfall des Mi¬
nimums gemeinsamer Bildung innerhalb der verschiedenen Generationen in
den Vordergrund. Es zeigt sich, daß die gesamte Diskussion von den Konflik¬
ten und der grundsätzlichen Spannung zwischen individuellen und gesellschaft¬
lichen Zielsetzungen gekennzeichnet ist (vgl. Levtn 1997b), die sich kaum ideo¬
logisch auflösen lassen dürfte.
Es gibt einige, immer wiederkehrende grundsätzliche Argumente der Befür¬
worter und Gegner von „Bildungsgutscheinen". Diese Argumente detaillieren
So wird etwa für die

auf mindestens fünf zentrale Bereiche: Schulwahl, Effektivität

Bedingungen

des

von Schulen,
Wettbewerbs, Nennwerte der Gutscheine, Kostentranspa¬

Argumente für pro und contra weit¬
gehend kompromißlos, wenn nicht unversöhnlich gegenüber. Auf der Ebene
solcher Argumente scheint es aussichtslos zu sein, die Sachfrage entscheiden
renz.

zu

In allen diesen Bereichen stehen sich

können.

empirische Basis zur Beurteilung des Voucher-Systems ist bis heute
recht dürftig. Wohl gab es primär in Großbritannien und den USA seit den
fünfziger Jahren immer wieder bildungspolitische Kontroversen um die Erpro¬
bung und Einführung von Bildungsgutscheinen, jedoch konnten sämtliche die¬
ser Vorhaben seitens der Gegnerschaft erfolgreich abgewehrt werden. Insbe¬
sondere die Schulverwaltung und die Lehrpersonen an staatlichen Schulen
traten als stärkste Widersacher gegen Bildungsgutscheine auf. Die größte Be¬
fürchtung war, daß „durch Vouchers die öffentlichen Schulen untersubventio¬
niert würden, während nur die Privatschulen von einem derartigen System pro¬
Die

fitieren

würden.

Der

Voucher sei

ein

Versuch, staatliche

Gelder

in

die
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und das staatliche Schulwesen trockenzulegen"
zu pumpen
(Maurer 1994, S. 49). Ungeachtet dieser Befürchtungen wurden dennoch eini¬
ge Projekte mit Bildungsgutscheinen durchgeführt."
Privatschulen

Im Vorschulbereich wurden in Großbritannien 1995

einem Nennwert

von

1100 Pfund

emittiert, mit

der

Bildungsgutscheine

mit

Intention, das Angebot pri¬

mär von privaten Kindergartenplätzen zu erhöhen und den Eltern größere
Wahlmöglichkeiten zu eröffnen. Die gehegten Erwartungen, dadurch „more
value for money" zu erhalten konnten durch erste Untersuchungsergebnisse
aus vier Pilot-Verwaltungsbezirken nicht bestätigt werden (vgl. Tindall 1995;
Blackburne 1996). Der Versuch betraf nicht den Schulbereich, auch nicht die
Übergänge. Es sollte lediglich ein Anreiz geschaffen werden, statt staatliche
private Kindergärten einzurichten, um so eine Aufgabe zu erfüllen, die in an¬
deren Ländern weitgehend in staatlicher Hoheit liegt. Das Experiment hatte
vor allem Probleme,
private Anbieter zu finden, weil die Alimentierung kaum
Gewinnmöglichkeiten zuließ. Faktisch kam das Projekt einer stillschweigenden
Selbstausbeutung gleich.
Im Schulbereich finden sich Anwendungsbeispiele von Bildungsgutscheinen
in einigen Entwicklungsländern. Im Zuge von Entstaatlichung und Deregulie¬
rung etablierte sich in Chile unter der Regierung Pinochet bereits 1980 ein
voucher-finanziertes Privatschulwesen. In Anspruch genommen wurden die

Voucher-Schulen in erster Linie

Einkommensgruppen.
Befürworter
tate bei den

ein

von

Eltern der Mittelschicht und der oberen

Die

vorhergesagte Steigerung der Effizienz durch die
blieb weitgehend aus. Wohl zeigten sich bessere Leistungsresul¬
Mittelschicht-Schülern der Voucher-Schulen, diesen stand jedoch

Leistungsrückgang

der Kinder

aus

einkommensschwächeren Familien ge¬

genüber.
M. Carnoy

(1995, S. 40) stellt fest, daß „low-income parents were less able
contributions
to the voucher amounts, private schools in Chile
private
were apparently not that interested in
doing any better than public schools with
lower-income pupils". Die erhofften wettbewerb-induzierten
auf
to add

„spill-overs"
festgestellt werden. Das Lei¬
stungsniveau entwickelte sich insgesamt sogar tendenziell rückläufig. Carnoy
kommt zum Ergebnis: „And if the declining scores in Chile's
municipal public
schools mean anything, it is that increased competition had a
negative effect on
teachers and children, and that the Chilean voucher
plan contributed to greater
inequality in pupil achievment without improving the overall quality of educa¬
die öffentlichen Schulen konnten ebenfalls nicht

tion"

(ebd.).6

Einige Projekte
5

Hier werden

nur

sind in Ländern initiiert worden,

eine Auswahl

tiert. Eine nahezu
Nach M. Weiss

(1999,

S.

33)

häufig

findet sich in M. Mangold/J. Oelkers/H. Rhyn

ist dieser Befund mit der

vorliegenden Forschungsevidenz zu

„Quasi-Märkten" im Schulbereich kompatibel. Er schreibt: „Skeptisch

der in

das Problem ei-

Beispielen konkreter Bildungsgutscheinprojekte präsen¬

vollständige Übersicht

(1998).
6

von

wo

zu

den

beurteilen ist auch

einigen angelsächsischen Ländern eingeschlagene Weg, Qualitätssicherung durch ge¬
Schaffung von Quasi Märkten der Wettbewerbssteuerung zu übertragen. Die bisher
vorliegende Forschungsevidenz kann die daran geknüpfte Erwartung einer systemweiten An¬
hebung des Leistungsniveaus nicht stützen. Die Befundlage spricht eher dafür, daß Quasi¬
Märkte zu einer Vergrößerung bestehender
Chancenungleichheiten und Leistungsdisparitäten
zielte

tendieren".

Mangold/Oelkeis/Rhyn Bildungsfinanzierung
nes

unzui

eichenden staatlichen

besteht Um diesem Problem

zu

durch
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Angebotes im Bereich dei Sekundärschulen
begegnen und dei damit zusammenhangenden

niedrigen Bildungsbeteihgung abzuhelfen, sind an verschiedenen Stellen duich
Abgabe von Bildungsgutscheinen an defimeite Zielgruppen Anreizstrukturen
geschaffen worden, die zum Ausbau privater Bildungsangebote motivieren sol¬
len Derartige Piojekte, wie sie etwa in Kolumbien oder Pakistan veranlaßt
worden sind, werden von der Weltbank gefordert (vgl Hodges 1995, S. 14) In
Europa liegen Daten über Schottland vor, die die Folgen der freien Schulwahl
beschieiben (Adler/Petch/Tweedie 1989) Seit 1982 ist in Schottland eine li¬
berale Schulpolitik vei folgt worden, die zunehmend Wahlmöglichkeiten eröff¬
nete Die Politik verwandte sämtliche Argumente, welche positiven Effekte na¬
helegten Die voiliegenden Resultate bestätigen diese Erwartungen nicht.
Zwar stellt für

eine

Mehrzahl

stellende Alternative

Prinzip
von

wird nicht

zu

eine

von

Eltern die freie Schulwahl eine zufrieden¬

den staatlichen Schuldistrikten

optimale

Auswahl

aus

einer

dar,

aber unter dem

möglichst großen

Schulen verstanden. Die Eltern lassen sich deutlich mehr

von

Anzahl

sozialen und

geogiaphischen Faktoren (Ruf der Schule, Schuldisziplm, Lange des
ges usw) leiten als von den pädagogischen Konzepten und Leitideen

Schulwe¬

Die Schulen, die am meisten Schuler fui sich gewinnen konnten, waren
jene, die ehemals zu den selektiven Schulen m mittelstandischen Gegenden
zahlten Die Schulen, die am meisten Schuler einbüßten, waren jene, deren

unterpnvilegierten Randbezirken lagen schließlich gibt es
zahlreiche Belege für herdentnebartige Mechanismen7
und nur wenige Indizien dafür, daß der Markt als sich selbst korrigierender
Mechanismus funktioniert (vgl Adler u a 1989, Echols u a. 1990; Adler
1990, Willms/Echols 1993). Betont wird in diesen Studien, daß soziale Un¬
gleichheiten noch weiter verstärkt und legitimiert werden, da höhere soziale
Schichten mehr Zugangsmoghchkeiten zu Schulen haben und m der Regel
auch über bessere Fähigkeiten der Schulanalyse verfugen Daher gehören ge¬
rade Kinder aus Arbeitetfamihen zu den Verlierern freier Bildungsmarkte,
weil ihre Eltern die Rolle des verantwortlichen Bildungskonsumenten kaum

Einzugsbereich
nach M

in

Adler

u.a

einnehmen können noch wollen. Mit anderen Worten

hangt

stark

daß kaum

sozialen,

von
von

ethnischen und kulturellen

Wahlfreiheit

gesprochen

Die Wahl der Schule

Bildungsfaktoren ab, so
(Bowe/Gewirtz/Ball

werden kann

1994, Gewirtz/Ball/Bowe 1995)
Ein ahnliches Bild vermitteln auch andere

1990)
staat

Befragungen (vgl

Maddaus

Minnesota, dem ersten Bundes¬

So ist wenig überraschend, daß etwa in
den USA mit landesweiter Schulwahlfreiheit, nach

in

„open-eniollment-programs"
Schulei innen und Schuler

Einfuhrung

des

jahrlich weniger als 1 Prozent der
ihres Wohnortes wechsel¬
außerhalb
Schule

1989 zunächst

an eine

(vgl Meyers/Schwartz 1990). Diese Zahl scheint sich jedoch nach neueren
Unteisuchungsergebnissen auf rund 14 Prozent erhöht zu haben, wobei sich
das Minnesota-Programm auf K-12-Studenten bezieht, das heißt also auf die
nachobhgatonschen Ausbildungsstufen (vgl Nathan/Ysseldyke 1994)
ten

7

Etwa, daß Eltern aufgrund ihrer Schichtzugehongkeit eine Schulwahl treffen, also so vorge
hen, daß nicht die beste Schule entscheidet, sondern die Übereinstimmung mit anderen El¬
tern der

gleichen

sozialen

Gruppe
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In den USA konnten

praktische Erfahrungen mit Bildungsgutscheinen zu¬
gesammelt werden. Der rasch bekannt gewor¬
dene Modellversuch in Alum Rock im Bundesstaat Kalifornien begann 1972
und war auf eine Dauer von fünf Jahren gelegt. Das von Christopher Jencks
ausgearbeitete Projekt8 hatte zur Idee „to help poor parents help themselves
by providing them with unlimited choice, subject to certain necessary controls"
(Bauch 1989, S. 291). Die Ergebnisse dieses auf soziale Integration von Unter¬
schichtkindern verschiedener Ethnien angelegten Versuchs sind restringiert. So
nahmen keine Privatschulen, sondern nur dreizehn öffentliche Schulen9 eines
einzigen Schulbezirkes am Projekt teil, so daß der Aussagegehalt entsprechend
eingeschränkt ist. Die Finanzmittel in Form von Vouchers wurden nicht direkt
den Eltern ausgehändigt, sondern den Schulen zur Verfügung gestellt. Die vor¬
liegenden Evaluationsergebnisse sind ernüchternd: Nicht qualitative Aspekte
wie das Schulprogramm oder pädagogische Konzepte, sondern in erster Linie
die Wohnortnähe war für eine überwiegende Anzahl der Eltern das ausschlag¬
gebende Kriterium der Schulwahl. Insgesamt hatte sich die Schullandschaft
nach der Implementation der Gutscheinfinanzierung kaum verändert
(vgl.
nächst in den

siebziger

Jahren

Bridge/Blackman 1978; Bauch 1989; Elmore 1990; Cookson 1994).10
Das seit 1990 in Milwaukee laufende „Parental Choice Program"

gilt

als

„first government-subsidized ,voucher' program in the United States that involves private schools" (Witte 1993, S. 69). Für 1600 Kinder aus einkom¬
mensschwachen Familien wurden Gutscheine

durchschnittlichen

berechtigen

Wert

die Inhaber

vatschule. Die

von

zum

Ausdehnung

3600

ausgegeben, die

Dollar/Jahr

aufweisen.

Besuch einer nicht konfessionell

zur

Diese

Zeit einen

Vouchers

gebundenen

Pri¬

des

Gutschein-Programms auch auf Schulen in
kirchlicher Trägerschaft wurde gerichtlich gestoppt. Von der Anlage her stellt
das Milwaukee-Programm einen Kompromiß dar zwischen einem
Bildungs¬
markt und einem traditionellen System, das die Elternrolle darauf beschränkt,
ihre Kinder in öffentliche Schulen zu schicken. Ein
gewisser Wettbewerb wird
freigesetzt, aber nur für eine Minderheit und nur unter der Voraussetzung, daß
die Mehrheit keine neuen Wahlmöglichkeiten erhält
(vgl. Witte/Sterr/Thorn
1995, S. 103; Tucker/Lauber 1995).
Zwei Untersuchungen zum gutschein-finanzierten
Choice-Program in Mil¬
waukee gelangten zu widersprüchlichen Ergebnissen, insbesondere hinsichtlich
der Leistungsentwicklung in den Fächern Mathematik und Lesen der am Pro-

8

Jencks orientierte sein

Versuchsdesign

an

einem Modell, welches in den USA bereits
es im besonderen darum, Kindern

katholischen Schulen angewendet wurde. Dabei ging

Immigranten

9

mittels

Schulgelderlaß

bzw.

Ausgabe

von

von

Gutschriften, stärker in das soziale
Netz einzubinden bzw. möglichen
Desintegrationserscheinungen vorzubeugen (vgl. Bauch
1989; Cookson 1994; Mattern 1997).
Es nahmen dreizehn Schulen an dem Versuch teil, die
insgesamt fünfzehn „mini-programs"
von

anboten.

10

Die

Absicht,

im

Volksabstimmung
bände aber auch
ses

Ergebnis

Bundesstaat Kalifornien die
zu

von

erstaunt

hin 70 Prozent der

Voucher-System

Einführung von Bildungsgutscheinen per
Opposition insbesondere der Lehrerver¬
zum zweiten Mal
gescheitert (1979/1994). Die¬

veranlassen, ist aufgrund
Gewerkschaften bereits

von

insofern, als in einer repräsentativen Umfrage des

Bevölkerung

zustimmten.

Jahres 1992 immer¬
und sogar 78 Prozent der betroffenen Schülereltern dem
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gramm teilnehmenden Schulerschaft11 Die eiste Studie von JF Witte u.a
(1995) veighch die Leistungsentwicklung von Schuleunnen und Schulern, die
im

Rahmen dieses

lichen

Choice-Progiammes

ubei

ein

Losverfahien

mcht-kirchhche Schule wechselten mit

von einer staat¬

Kontrollgruppe von
Schulem und Schuleunnen an einei staatlichen Schule Die Unteisuchung er¬
streckte sich über einen Zeitiaum von fünf Jahren Im Eigebnis konnten keine
signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festgestellt weiden
an eine

In der zweiten Studie

stungsentwicklung
staatlichen

von

JP Greene

von

u

a

emei

(1996)

wurde ebenfalls die Lei¬

Schulein und Schulerinnen untersucht, die

von

der

pnvate Schule wechselten Als Kontiollgiuppe dienten in
diesem Fall Schuleunnen und Schuler, die sich um einen gutschem-finanzierten
Platz an einer Privatschule beworben hatten, jedoch durch Losentscheid nicht
an

berücksichtigt

eine

wurden und daher weiteihin

eine

staatliche Schule besuchen

Eigebnis, daß in den ersten beiden Jahren keine
statistisch signifikant positiveren Leistungseffekte fui die Schulwechsler ausge¬
wiesen weiden können. In den beiden darauffolgenden Jahren dagegen konn¬
ten Greene u a einen deutlichen Leistungsvorteil in Mathematik und Lesen
mußten Die Studie kam

feststellen

zum

12

Untersuchung mit methodischen Pro¬
zuverlässige Aussage der Ergebnisse in Frage
stellen Eine hohe „attntion rate"13 von jahrlich 30 Prozent führte dazu, daß
schließlich zum Schluß der Studie nur die leistungsfähigeren Schulerinnen und
Schuler dem Versuch erhalten blieben, wahrend ein beträchtlicher Teil der lei¬
stungsschwacheren Schulerschaft das Programm beieits nach einem oder zwei
Jahren veilassen hatte Diese Fluktuation in der laufenden Untersuchung
führte schließlich zu einer sehr kleinen Stichprobe Ebenfalls muß berücksich¬
tigt werden, daß 80 Prozent der Schulerinnen und Schuler sich auf lediglich
drei Schulen verteilen Die Ergebnisse können daher bestenfalls dahingehend
interpretiert werden, daß die drei Pi ivatschulen leistungswirksamer sind als öf¬
u
CE.
fentliche Schulen in Milwaukee (vgl Witte 1993, Greene u a 1996)
limitierten
des
daß
Rouse (1998b, S 62) verweist zu Recht darauf,
aufgiund
Zuganges15 das „Milwaukee Parental Choice Program is too small to provide
Ttotz dieses Befundes ist auch diese

konfrontieit, die

blemen

11

Beide Studien haben zunächst
batte
für

die

ausgelost,

wie

eine

lebhafte

Zeit noch andauert

Samplegroßen,

methodologische

Eigebmsse

politische De¬
Beleg da¬
der Analyseme

eine

der

Kontrollgiuppen

und auch

voi

Perzentilpunkten testzustellen CE Rouse (1998a) stellt ebenfalls

gerung in Mathematik, nicht aber für Lesen fest
Gemeint ist damit der eigentliche Verlust an Probanden wahrend der
etwa duich Ruck Versetzung oder auch durch den Wechsel des

14

und spater

Im besonderen aber sind die Studien

weggenommen werden können
In Mathematik durchschnittlich 5 Perzentilpunkte im dritten und 11 Peizentilpunkte im vier¬
ten Jahr nach dem Schulwechsel Im Lesetest war eine Differenz zur Kontrollgruppe von 3
bzw 5

13

iür

durch die Wahl der

thode statistisch
12

eine

Da keine

Erklarungsvanablen

eine

Leistungsstei¬

Untersuchungsdauer

Schulortes

erfaßt wurden, ist nicht klai, worauf diesei Effekt dei Lei¬

stungssteigerung letztlich zurückzuführen ist Eine mögliche Erklärung hegt dann daß dei
Effekt mit Unterschieden in der Schulerzusammensetzung begründet werden kann Diese
Variable wurde in Reanalysen der Coleman Studien als bedeutsamer Pradikator ermittelt

(vgl
15

Murnane

In den ersten

1983)

vier

Jahten des

Programms

tnkuherten Schuler und Studenten
Woiten
mum

of

im

Given the total enrollment

only

about 1000 students

in

in

war

die Limite 1 Pio?ent aller

in

Milwaukee

imma

Jahre 1994 betrug die Rate 1 5 Prozent Mit anderen
the Milwaukee public schools there could be a maxi-

he piogram at any

one

time

(Rouse 1998b,

S

73)
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into the

potential

unrestricted

vou¬

Bildungsgutschein-Programm eingeführt.

Die¬

Student achievement benefits of

cher program".
In Cleveland wurde 1996 ein

Bildungsfinanzierung
an

ist „the first program in the country to offer state-funded scholarships to
low-income, inner city students that can be used at any participating local pri¬
vate school, secular or religious, giving the program national significance"
ses

(Greene

u.a.

1997, S.

garten für Kinder

aus

4).16 Bereitgestellt

wurden 2000 Plätze ab Stufe Kinder¬

einkommensschwachen Familien. Der Nennwert des Bil¬

dungsgutscheins betrug 2500 Dollar/Jahr. Die Hälfte der Eltern nahm den Bil¬
dungsgutschein in Anspruch und wählte für ihre Kinder eine Privatschule.
Diese „voucher-parents" waren mit der Wahl sehr zufrieden, insbesondere was
die Sicherheit, die moralischen Werte, die Ausbildungsqualität und die ihren
Kindern von den Lehrpersonen entgegengebrachte Aufmerksamkeit anbe¬
langte. Diese Aussagen unterschieden sich jedoch kaum von denjenigen der El¬
tern, deren Kinder weiterhin eine öffentliche Schule besuchten.
Im Leistungsbereich konstatierten Greene u.a. (1997) eine deutliche Ver¬

besserung in den Fächern Mathematik und Lesen17, allerdings wurden bei ei¬
Stichprobe nur 20 Prozent der Gutscheinbenutzer erfaßt. Zudem sind
keine Milieufaktoren untersucht und keine Daten in Kontrollgruppen erhoben
worden. Als besonders problematisch erwies sich die durch die freie Schulwahl
notwendig gewordene Transportlogistik sowie die Erreichbarkeit der Eltern.
Aufschlußreich für die Komplexität der Transportlogistik und die Kosten bei
freier Schulwahl, die ebenfalls zu einem beträchtlichen Teil durch die Transpor¬
te der Schülerinnen und Schüler bestimmt werden, ist das
Projekt der Schul¬
wahl in Richmond (CA). Das 1987 begonnene Programm mußte aufgrund ei¬
ner
enormen
Kostenzunahme im Jahre 1991 wegen Bankrottbefürchtung
eingestellt werden (vgl. Chriss u.a. 1997). Da die am Programm teilnehmen¬
den Eltern aus sozial schwachen Schichten stammten,
verfügten sie teilweise
über kein Telephon oder wechselten öfters ihren Wohnsitz. Alle Kinder wur¬
den für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsbetriebe eingeschrieben, wo¬
bei aber durch die Größe des Einzugsgebietes auch Taxi und Kleinbusse bzw.
andere Fahrgelegenheiten organisiert werden mußten.
Weitere, jedoch von privater Seite18 finanzierte Voucher-Modelle finden
sich in einer Reihe amerikanischer Großstädte, so etwa in
Indianapolis (1991),
San Antonio (1992), Albany (1993), Dallas (1994), Connecticut
(1995) oder
New York City (1996). Alle diese Programme sind auf Kinder von einkom¬
mensschwachen Familien ausgerichtet. Bis 1995 wurden insgesamt rund 6500
Absolventen aller Schulstufen unterstützt, wobei der Einzelbeitrag zwischen
ner

16

17

18

Eine

gerichtliche Klage gegen die Ausweitung der Wahlmöglichkeit auch auf Privatschulen
religiöser Prägung wurde beim Ohio Supreme Court 1996 eingereicht. Das Gericht entschied
für eine Weiterführung des Versuchs um ein Jahr, bis der Fall
juristisch bearbeitet werden
kann. Indes haben die Kläger im Falle eines negativen Bescheides bereits
angekündigt, mit
ihrer Klage bis an den Obersten Gerichtshof in Washington zu
gehen.
In Mathematik durchschnittlich 15
Perzentilpunkte und im Lesen 5 Perzentilpunkte über
den nationalen Standards. Der einzige Leistungsrückgang wurde bei den
Sprachfertigkeiten/
Sprachkompetenzen der obersten Leistungsstufe festgestellt.
Als landesweit wichtigste Donatoren gelten u.a.: Kellog-Company, Catholic
Knights Insuran¬
ce, Bradley-Foundation, Harley-Davidson Inc., Mobil Cooperation oder der RJR NabiscoKonzern.

Mangold/Oelkers/Rhyn: Bildungsfinanzierung
1200 und 3200 Dollar für ein

1995),
ze zur

also

durch
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Schuljahr liegt (vgl. National Scholarship
Teilstipendium darstellt, mit dem sich

Center

ein schmales

lediglich
Eigenfinanzierung

Anrei¬

verbinden sollen.

Im Hochschulbereich sind Gutschein-Modelle seit

längerer Zeit in Diskussi¬
on,
(vgl. Griffiths 1993). In
Großbritannien hat sich der Higher Education Quality Councel 1994 in einem
Gutachten ausdrücklich für die Einführung von Bildungsgutscheinen ausge¬
sprochen. Die Bildungsgutscheine sollen mit einem Modular- und Credit-System verbunden werden und für den gesamten nachobligatorischen Bildungs¬
bereich gelten. Auch in Deutschland findet sich ein durch den Wissenschaftsrat
propagiertes Konzept mit Bildungsgutscheinen wieder, welches anreizkompati¬
ble Finanzierungsformen im Hochschulbereich vorsieht. „Dieses Modell
könnte so aussehen, daß jeder Studienberechtigte, der ein Hochschulstudium
so etwa

aufnimmt,

als mobilitätsfördernder „Euro-Voucher"

zuerst für

Zwischenprüfung

die Dauer des Grundstudiums und nach Bestehen der

für die Dauer des

Hauptstudiums

für

jedes

Semester einen

Gutschein erhält, der dem Wert der Studiengebühr entspricht. Der Gutschein
wird von dem Land, in dem der Student zum Zeitpunkt der Erlangung der

Hochschulzugangsberechtigung

seinen Wohnsitz hatte, valutiert.

Das

Land

Hochschule, an welcher der Student stu¬
diert und seinen Gutschein eingereicht hat. Überschreitet der Student die Plan¬

zahlt den Wert des Gutscheins

studienzeit, so muß er
schaftsrat 1993, S. 70f.).

an

an

die

die Hochschule

Gebühren entrichten"

(Wissen¬

Einführung dieses Modells folgendes bewirken: „Die¬
Bevorzugung der akademischen Ausbildung zu La¬
im Dualen System Ausgebildeten nicht. Die Studiengut¬

Im Endeffekt soll die
ser

Vorschlag

sten

verändert die

der Mehrheit der

jedoch für die Studenten und Hochschulen ähnliche allokative
Studiengebühren. Sie fördern den Wettbewerb der Hoch¬
Wirkungen
schulen und Fachbereiche um eine gute Lehre, da ihre Finanzierung an Lei¬
stungen in der Lehre gebunden wird. Da innerhalb der Planstudienzeit keine
direkten Zahlungen des Studenten für das Studium notwendig werden, ist die
allokative und erzieherische Wirkung des Studiengutscheines allerdings gerin¬
ger einzuschätzen als bei Studiengebühren" (ebd.).
Gemäß diesen Ausführungen wäre die Einführung von Bildungsgutscheinen
aus pädagogischen Gründen abzulehnen. Der administrative Aufwand würde
sich im Vergleich zum heutigen Verfahren vervielfachen, und das Problem der
Größe der Finanzbeträge wäre damit auch nicht gelöst. Außerdem haben die
Universitäten nicht nur eine Lehr-, sondern auch eine Forschungsverpflichtung,
die sich nicht einfach über die Finanzierung der Studierenden aufrechterhalten
ließe. Ein entsprechendes Modell müßte also sowohl die Institution als auch
die einzelnen Individuen finanzieren, was nur mit einer komplexen und teuren
Organisation möglich wäre.
Für die Weiterbildungsfinanzierung sind in den siebziger Jahren im Rahmen
„Lebenslanges Lernen" elaborierte Gutschein-Modelle vorgelegt worden (vgl.
Levin 1977). Praktisch umgesetzt wurden Gutschein-Modelle in der Berufs¬
und Weiterbildung 1990 in Schottland und Großbritannien. Schrittweise wur¬
den in diesen Ländern für 16 und 17jährige Schulabgänger Gutscheine mit un¬
terschiedlichem Wert eingeführt. Diese können für entsprechende individuelle
Präferenzen eingesetzt werden, etwa für eine Ausbildung in der Wirtschaft
scheine haben

wie die
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Weiterbildungssektor. Eine Ausweitung des Geltungsbe¬
on Cornpetitivenes als auch vom Higher
(vgl. Nash 1994). Auf Empfehlung des
White Paper on Cornpetitivenes wurde zudem offenbar neuen Schulleitern im
Bewerbungsverfahren ein Weiterbildungsgutschein zur Verfügung gestellt. Die¬
Angebote

im

reiches wurde sowohl im White Paper
Education Quality Council empfohlen

hat einen Nennwert

ser

von

2500 Pfund und ist

einer Institution nach Wahl

an

der Schulleiter einlösbar.
Ein

Projekt

zur

Einführung

von

Bildungsgutscheinen

reich in der Schweiz wurde als Machbarkeitsstudie

vom

Weiterbildungsbe¬

im

Kanton Luzern im Jah¬

1995 in

Auftrag gegeben. Das dafür entwickelte Szenario sollte aufzeigen,
angebotsorientierten zur nachfrageorientierten Weiterbil¬
dungsfinanzierung mittels Bildungsgutscheinen möglich wäre. Zielsetzungen
waren unter anderen eine erhöhte
Kostentransparenz, stärkere Weiterbildungs¬
aktivität durch finanzielle Anreize, eine gezieltere Förderung und ein effizien¬
terer Einsatz der Mittel, Verbesserung der
Chancengleichheit in der Weiterbil¬
dung sowie eine Qualitätsverbesserung durch Konkurrenz und die Schaffung
„gleich langer Spieße" unter den Weiterbildungsanbietern, schließlich sollte zu¬
sätzlich die Eigenverantwortung der Bildungssuchenden im Sinne eines Men¬
schenbildes, welches den mündigen, souveränen Menschen vorstellt, gestärkt
werden. Aufgrund der Gegebenheiten der luzernischen Weiterbildungssituati¬
on wurden in der
Folge zwei Varianten von Bildungsgutscheinen vorgeschla¬
Die
vorgebrachten Einwände, insbesondere der Finanzierungsbedarf,
gen.
re

ob ein Wechsel der

konnten bis heute nicht restlos

führung

von

ausgeräumt werden:

Bildungsgutscheinen

den

Rückzug

etwa

Fragen, ob die

Ein¬

des Staates aus der Verantwor¬

tung für die Weiterbildung bedeutet, oder ob ein solcher Systemwechsel die ge¬
wachsenen Strukturen des Bildungswesen zerstört, welche Rolle den bisher
staatlichen

Bildungseinrichtungen künftig in der Weiterbildung zukommt, ob
überhaupt (private) Weiterbildung fördern soll, ob die Einführung
Bildungsgutscheinen zu einem erhöhten Finanzbedarf im Weiterbildungs¬

der Staat
von

bereich führt und wie der administrative Aufwand für die
Akkreditierung und
die Qualitätssicherung bewältigt werden kann (vgl. ED Luzern
1996).a Das
Projekt ist mittlerweile aufgrund zweier Punkte sistiert: Erstens wurde

stellt, daß die Einführung

festge¬

von

Bildungsgutscheinen

für den

reich nicht kostenneutral verlaufen würde, zweitens macht

Weiterbildungsbe¬

aufgrund der

hohen

kantonsüberschreitenden Mobilität in diesem Bildungssektor und dem damit

verbundenen administrativen und finanziellen Aufwand ein
einzelnen Kantons wenig Sinn.20
Die

empirische

Datenbasis ist für alle

Alleingang

eines

dargestellten Ausbildungsbereiche

schwach, eine abschließende Beurteilung der Finanzierung durch Bildungsgut¬
scheine ist angesichts dieser Situation nicht
möglich. Allerdings verweisen die

vorliegenden Daten auf eine starke Diskrepanz zwischen den Erwartungen an
das neue System und den beschreibbaren Effekten. Zudem
entsprechen sämtli¬
che Projekte dem Ideal von
Bildungsgutscheinen nicht. Alle Projekte zeichnen
sich durch lokale Begrenztheit und eine
streng regulierte Teilnehmerzahl aus.
19

20

Stand: Mai 1998.
Es sollen daher Allianzen mit anderen Kantonen wie etwa Solothurn oder der
Waadt ange¬

strebt werden,

um

schließlich eine

Lösung

auf Bundesebene

zu

erreichen.
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sind Versuche in ganzen Regionen und flächendeckend durchge¬
vorliegenden Versuchen muß festgestellt werden, daß an

führt worden. Bei den

keiner Stelle wirklich freie
es

sich faktisch fast immer

Bildungsmärkte entstanden sind. Vielmehr handelt
um Subventionen oder Stipendien für Kinder aus

einkommensschwachen Familien, denen auf diese Weise Anreize verschafft
werden

4.

sollen, überhaupt

am

Bildungssystem

zu

partizipieren.

Fazit

Zunächst stellt sich die

Frage, ob mit der Einführung von Bildungsgutscheinen
Ausgaben
Bildung reduziert werden können. Der Bildungsökonom
Henry M. Levin (Stanford University) legte im Sommer 1998 eine Kosten-Mo¬
dellrechnung bei Einführung eines flächendeckenden Bildungsgutscheinsy¬
stems für die USA vor. Nach H.M.Levin lassen sich
insgesamt fünf Bereiche
die
bei
einer
öffentlichen Schulwesens
des
festlegen,
vollständigen Ersetzung
durch ein Voucher-System zusätzliche Relevanz
insbesondere was die Auf¬
wendung von Finanzmitteln anbelangt
gewinnen (vgl. Levin/Driver 1996;
Levin/Driver 1997). Die nachfolgenden Kostenberechungen basieren auf Da¬
die

für

-

-

ten der Jahre 1992 und 1993 und wurden auf

den durchschnittlichen Dollarwert

des Jahres 1995

extrapoliert.
Untersuchungsanlagen im Detail zu erörtern, seien an dieser Stel¬
le einige der wichtigsten Resultate der auf die USA bezogenen Modellrech¬
nung von Levin vorgestellt (vgl. Levin 1997a, 1998): Würden sämtliche Schü¬
Ohne die

lerinnen

und

Schüler

aus

Privatschulen

Gutscheine

im

Wert

der

durchschnittlichen

Ausgaben (unit costs) pro Schüler an staatlichen Schulen in
Anspruch nehmen, erhöhten sich die jährlichen Kosten der öffentlichen Schul¬
ausgaben um 33 Mrd. Dollar pro Jahr. Dieser Betrag würde rund 12 Prozent
des Gesamtbudgets für das Schuljahr 1995 entsprechen. Die Administration ei¬
nes Gutschein-Systems und die Überwachung und Evaluation der zur Gut¬
schein-Annahme berechtigten Schulen würde das Budget jährlich mit wenig¬
stens 2,5 Mrd. Dollar an Mehrkosten belasten. Die Notwendigkeit solcher
Mehrausgaben zeigt sich unter anderem darin, daß in den Jahren 1995 und
1996 zwei am Milwaukee Voucher-Projekt teilnehmende Schulen während des
Jahres schließen mußten und im Jahre 1998 Schulleiter

von

Voucher-Schulen

Unregelmäßkeiten juristisch belangt werden mußten.
Bei einer Annahme, daß die zu transportierenden Schülerinnen und Schüler
in einem gutschein-finanzierten Choice-System von etwa 60 Prozent auf rund
80 Prozent zunehmen würden, müßte für den Transport mit jährlichen Mehrko¬
sten von 42 Mrd. Dollar gerechnet werden.22 Diese Mehraufwendungen sind
einenteils auf die Inanspruchnahme einer zunehmenden Wahlfreiheit der Schü¬
lerinnen und Schüler zurückzuführen, andererseits auf die Bereitstellung zu¬
sätzlicher Transportmöglichkeiten einschließlich solcher für Absolventinnen
aufgrund

21
22

finanzieller

(1) accommodating additional students, (2) record keeping and monitoring, (3) transportation, (4) Information, (5) adjudication of disputes
Die Transportkosten schwanken je nach Region 1992/93 zwischen 415 und 2000 Dollar etwa
im Distrikt um St. Louis. Letztere Angabe wird auch für das Milwaukee-Programm pro
Schüler/Schülerin und Jahr zugrundegelegt.
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und Absolventen

stig

von

Spezialschulen,

wie etwa Schulen für

Behinderte. Zusätzliche Mehrkosten

die

Bildungsfinanzierung

von

körperlich

und

gei¬

3,6 Mrd. Dollar ergeben sich für

Informationssystemen (1,8 Mrd. Dollar) und für Konflikt¬
Dollar). Sollen die Eltern aus einem Angebot verschiede¬
ner Schulen eine auswählen, die ihren Präferenzen entspricht, so müssen sie
die Möglichkeit eines Schulvergleichs haben. Sie benötigen Informationen über
„school philosophy, curriculum, personnel, facilities, test scores, Student placements after graduation, registered complaints and their nature, and turnover
rates among students" (Levin 1998, S. 386). Der zentrale Punkt eines gut aus¬
gebauten und effizienten Informationssystem ist nicht nur die Versorgung der
Bevölkerungsschichten, die bereits eine gewisse Informationssnähe aufweisen,
sondern insbesondere die derjenigen Schichten, die insgesamt als eher bil¬
dungsfern bezeichnet werden, etwa Minoritäten, Emigranten oder/und ärmere
Bevölkerungsteile.
Schließlich müssen Aufwendungen für zu erwartende Konflikte und deren
Regelung erbracht werden, so etwa in dem Fall, wenn Eltern im nachhinein
feststellen, daß die ausgesuchte Schule nicht ihren Erwartungen entspricht und
daher einen Schulwechsel vornehmen wollen. Hier stellen sich Fragen der Ko¬
stenanrechnung für andere Schulen und des verbrauchten Wertes von Bil¬
dungsgutscheinen. In solchen Fällen muß eine Konfliktregelung ermöglicht
werden, die keine beeinträchtigenden Auswirkungen auf den weiteren Verlauf
Einrichtung
regelungen (1,8

von

Mrd.

der Schulkarriere hat. Die berechnete Summe von 1,8 Mrd. Dollar pro Jahr ba¬
siert auf der Annahme, daß 1 % der Schülerinnen und Schüler die Konfliktre¬

gelung in Anspruch nehmen.
Aufgrund dieser Kostenzusammenstellung kommt Levin zum Schluß, daß
die Umstellung auf ein Gutschein-System insgesamt Mehrkosten von 73 Mrd.
Dollar ergeben würde. So faßt Levin zusammen: „These are first estimates of
public costs of a voucher System, and they total almost $73 billion, about $1500
per Student or an additional 25 percent of the public educational budget natioWe conclude that the shift from
nally under a mid-range set of assumptions.
the existing system to a voucher system with a well-functioning school marketplace in which adequate transportation and Information is provided will demand considerable additional public resources for education beyond those that
...

will need to be allocated for educational vouchers and instructional Services"

Hervorhebung durch die Autoren). Levin errechnet also
gegenüber dem Status quo bei einem Wechsel von der institu¬
tionellen (Objekt-)Finanzierung zu einer Subjektfinanzierung. Für die USA
berechnet er eine Steigerung von 25 Prozent der gesamten Bildungsausgaben,
die einzig durch die Einführung von Bildungsgutscheinen verursacht und die
jährlich in dieser Höhe anfallen würden. Levin verweist darauf, daß die Ko¬
stenberechnung, insbesondere was das Informationssystem anbelangt, eher
konservativ und mit großer Wahrscheinlichkeit zu tief angesetzt ist. In der Be¬
rechnung nicht enthalten sind „costs of accrediting and monitoring schools to
be eligible to redeem vouchers" (Levin 1998, S. 387).
Insgesamt wird deutlich, daß die Fülle ideologischer Vorstellungen um die
positiven Effekte bei Einführung von Bildungsgutscheinen einer äußerst dürfti¬
gen Grundlage gegenübersteht sowohl was die Projektvielfalt als auch was die
daraus gewonnenen Erkenntnisse betrifft. Bei sämtlichen dargestellten Projek(Levin 1997b,

S. 12f.,

die Mehrkosten
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„Bildungsgutscheinen" gesprochen
Abgabe an
alle Berechtigten noch werden sie in einem Markt eingelöst, der wirklich nach
dem marktwirtschaftlichen Prinzip von Angebot und Nachfrage funktioniert.
In der Regel handelt es sich um streng limitierte Projekte in der Größenord¬
nung von einem Prozent der Kinder, Jugendlichen und Studierenden innerhalb
von

werden. Sie erfüllen weder das Kriterium einer flächendeckenden

einzelner Bezirke. Die bekannteren Versuche, wie das „Milwaukee-ParentalChoice-Program" oder das „Cleveland-Scholarship-Program" in den USA las¬
sich als Muster für diese

sen

Beobachtung

verstehen. Die

Bezugsberechtigten

definieren sich in erster Linie durch einkommensschwache Familienverhält¬

nisse, daher kann die Anlage der Projekte eher mit einem Subventionsmodus
verglichen werden. Die Vorstellung einer allgemeinen Abgabe von Bildungs¬
gutscheinen an alle bei freier Schulwahl wird daher nicht an keiner Stelle im
obligatorischen Bereich eingelöst.
Die von den Befürwortern vorgestellten positiven Leistungseffekte können
durch die empirische Datenlage nicht verifiziert werden. Selbst wenn solche
Merkmale vorhanden wären, so könnte daraus nicht auf Effekte geschlossen
werden, die sich mit dem Einsatz von „Bildungsgutscheinen" im eigentlichen
Sinne verknüpfen ließen. Die Versuchsanlagen entsprechen nicht den vom Mo¬
dell der Bildungsgutscheine geforderten ökonomischen Kriterium der freien
Marktwirtschaft. Bildungsmärkte, anders gesagt, sind höchstens „Quasi¬
Märkte"23, und sie sind dies bisher in ganz begrenzter Weise. Die durch das Sy¬
stem der Bildungsgutscheine implizierte Möglichkeit der Schulwahl unter Ein¬
bezug von Privatschulen wird nur selten realisiert. Generell sind Schulwahlen
offenbar nicht oder nicht primär durch die im Modell vorgesehenen Kriterien
gekennzeichnet. Es erfolgt keine Auswahl nach der besten oder der förderlich¬
-

-

Schule. Andere Gründe, wie etwa die Nähe

sten

ausschlaggebender. Zudem
Programme transparent zu

haben

zum

anbietende

machen und die Unterschiede

Wettbewerbern verständlich darzustellen. Vielfach
schichteltern

zu

erreichen,

telschichtprivilegien

Elternhaus, sind vielfach
Probleme, ihre

Schulen

so

daß sich bei

war

Freisetzung

es

zu

den

anderen

unmöglich,

Unter¬

der Schulwahl die Mit¬

nochmals verstärken dürften.

Der teuerste Faktor ist das

Transportsystem. Bildungsgutscheine

setzen Mo¬

bilität voraus, also den Transport von Schülerinnen und Schülern zu den Schu¬
len ihrer Wahl, auch dann, wenn diese relativ weit entfernt sind. Die Freigabe

sinnlos, wenn nicht ein genügend großer Einzugsbereich
Lange Wege verteuern das System, das auch im Modell
nur dann funktioniert, wenn die Kunden zwischen verschiedenen Angeboten
effektiv wählen können. Wegen der Kosten lassen sich nur lokal begrenzte Pro¬
gramme verwirklichen; je begrenzter aber diese Programme sind, desto weni¬
der Schulwahl wäre

zur

Verfügung

stünde.

ger kann von echten Wahlmöglichkeiten gesprochen werden.
Bemerkenswert ist schließlich die technische Ausgestaltung der in Anwen¬

dung

23

befindlichen

Der Ausdruck

Kritik

an

am

In allen Fällen handelt

„Quasi-Market" geht auf William Bartlett; (1992)

diesem Modell leistet Chr. Wincii

fentliche Gut

muß)

Bildungsgutscheine.

(1996,

S.

HOL),

sich

um

Fest-

zurück. Die

der davon

„Bildung" (oder „Bildung", soweit sie als öffentliches
organisiert werden kann.

besten durch den Staat

es

bislang beste
ausgeht, daß das öf¬

Gut verstanden werden
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wert-Gutscheine, die entweder aufgrund der berechneten durchschnittlichen
Kosten pro Jahr und Schüler

prozentual festgelegt und bei Besuch einer Privat¬
angerechnet werden, also um eine Subventionierung von Privatschu¬
len24, oder es handelt sich um Gutscheine, die als allgemeine jährliche Ausbil¬
dungsbeiträge verstanden werden.25 Dieser Typus Bildungsgutschein impliziert
somit indirekt eine staatliche Preisvorgabe an die Bildungsinstitute aufgrund
einer fehlenden freien Preisbildung.
Solche Bildungsgutscheine finden ab Stufe Kindergarten bis hin zur tertiä¬
ren Ausbildung Verwendung. Unter Berücksichtigung einer freien Schulwahl
werden damit im engeren Sinne mit Steuergeldern Privatschulen subventio¬
niert bzw., wie in den meisten Programmen, eher ein Beitrag im Bereich der
öffentlichen Wohlfahrt geleistet. Von der ursprünglichen Idee von Schulwahl
und Bildungsgutschein sind diese Programme weit entfernt. Die Einführung
von
Bildungsgutscheinen auf der Basis marktwirtschaftlicher Prinzipien im Bil¬
dungswesen scheitert an der politischen, sozialen und verwaltungstechnischen
Komplexität sowie an den unvermeidbaren und hohen Mehrkosten.
Ungeachtet der recht dürftigen Ergebnisse der vorliegenden Evaluations¬
trotz aller
studien, die bestenfalls eingeschränkte Aussagen zulassen, kann
davon
angeführten Argumente der Befürworter von Bildungsgutscheinen
ausgegangen werden, daß realistischerweise „die Entwicklung nicht über die
Implementation lokal begrenzter, streng regulierter ,small-scale'-Programme
hinausgehen wird" (Weiss 1998b, S. 9). Ein entscheidender Einwand gegen die
Einführung eines flächendeckenden Voucher-Systems unter Einschluß privater
Schulen ist daher die Nichtfinanzierbarkeit. Ein gesamter Neubau der Bil¬
dungsfinanzierung hat vor allem einen Effekt: die massive Steigerung der Ko¬
schule

-

-

sten.

Wie weit die freie Schulwahl ein

klärungen

Rechtsgut darstellt,

überlassen. Wie immer die Elternrechte

neu

bleibt

juristischen

Ab¬

bestimmt werden mö¬

gen, es ist unabweisbar, daß der Staat ein Interesse daran haben muß, die allge¬
meine und öffentliche Bildung zu befördern. „Allgemeine Bildung" ist durch
ein

möglichst

hohes Minimum für alle

niert, das nicht

Wahl

zur

gestellt

künftigen Bürgerinnen

und

ist. Insofern ist „Schulwahl"

Bürger
nur

defi¬

eine be¬

grenzte Freiheit. Ähnlich können marktwirtschaftliche Prinzipien im Bildungs¬
bereich

nicht

dazu

führen,

das

Gesarntcurriculum

einem

Wettbewerb

auszusetzen, bei dem lediglich die Nachfrage entscheiden würde. Das staatliche
Interesse muß gewährleisten, daß die Elementarbildung sowie Teile der höhe¬
ren

Bildung gleich

Äquivalenz

24

verteilt werden; anders können Kundenwünsche

freisetzen.20

Subventionierungen
Graubünden).

dieser Art sind in

einigen

Kantonen der Schweiz

gängige

beliebige

Praxis

(etwa

in
25

26

Dieses Verfahren ist ähnlich wie das des kantonalen

Stipendienwesens in der Schweiz.
komplexe Wissensgebiete, die auf ein
hohes Interesse beim Publikum stoßen, auch bei Kindern und Jugendlichen Nachfrageerfol¬
ge erzielen und gleichwohl nicht zum Curriculum „öffentlicher Bildung" gehören können
Esoterik,

New

und dürfen,

Age, Astrologie,

Schamanenkunst sind
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Die

Kosten-Wirksamkeitsanalyse als methodischer
Ansatz zur Bewertung alternativer Schulnetze
Bericht über eine Simulationsstudie

Zusammenfassung
Die durch den dramatischen

ganisation
ren,

wenn

werden. In

Geburtenrückgang in den neuen Bundesländern erzwungene Reor¬
Schulsystems in den kommenden Jahren kann zu gravierenden Ineffizienzen füh¬
die Implikationen schulorganisatorischer Lösungsansätze nicht ausreichend bedacht
dem Projekt „Anwendung von Optimierungsverfahren im Rahmen der Schulnetzpla¬

des

nung" versuchen wir deshalb, über ein Simulationsmodell und eine ex-ante Evaluation mittels ei¬
ner Kosten-Wirksamkeitsanalyse, die finanziellen, pädagogischen und regionalpolitischen Auswir¬
kungen unterschiedlicher Planungsansätze simultan zu erfassen. Untersuchungsregion ist das
Bundesland

Mecklenburg-Vorpommern.
Forschungsvorhaben wird Systemwissen für eine prioritätengeleitete Ressourcenallokation zur Verfügung gestellt, auf das angesichts der Steuerungsprobleme im Bildungssystem, die
sich durch rückläufige Schülerzahlen und die öffentliche Finanzknappheit sowie durch die Kom¬
plexität der Entscheidungssituationen ergeben, nicht verzichtet werden kann.
Durch das

1.

Einleitung

In den

neuen

Ländern setzte im

der Schülerzahlen in der

Schuljahr 1997/98 ein gravierender Rückgang
Eingangsklasse der Grundschule ein, der in wenigen

Jahren auch die weiterführenden Schulen erreichen wird. Der dieser Entwick¬

lung zugrunde liegende Geburtenrückgang nach 1990 ist historisch einmalig.
Im Durchschnitt der neuen Bundesländer (ohne Ost-Berlin) wurden 1993 bis
1995 ca. 60% Kinder weniger geboren als 1989. Obwohl seit 1995 die Zahl der
Geburten wieder ansteigt, wird sie voraussichtlich höchstens wieder zwei Drit¬
tel des Niveaus der DDR in den 80er Jahren erreichen. (Zu den Ursachen des
Geburtenrückganges MüNz/Ulrich 1994; Dorbritz 1997, 1999; Lechner 1998;
Schaich 1998.)
Der starke Geburtenrückgang stellt die neuen Länder vor besondere Pro¬
deutlich unter
bleme, weil ihre Siedlungsdichte mit Ausnahme von Sachsen
Einwohner
252
der
Länder
alten
je qkm) liegt. Thüringen
(1989:
derjenigen
und Sachsen-Anhalt haben etwa die gleiche Siedlungsdichte wie Niedersach¬
-

-

sen, das

am

dünnsten besiedelte westdeutsche Bundesland

(ca.

150 Einwohner

halb so dicht
Mecklenburg-Vorpommern
Einzugsbereiche der Schu¬
len in den neuen Ländern flächenmäßig größer als in den alten Ländern, sie
weisen aber eine geringere durchschnittliche Einwohnerzahl auf (vgl. Ficker¬
mann 1996b, S. 206). Dadurch werden sich in vielen Regionen Probleme der
Erreichbarkeit des Schulangebots ergeben, wenn Schulstandorte durch den
Schülerzahlenrückgang aufgegeben werden müssen.
Studien zu den Konsequenzen des Geburtenrückganges für das Schulsystem

je qkm). Brandenburg

und

besiedelt. Bereits heute sind die durchschnittlichen

Z.r.Päd.. 46. Jg. 2000, Nr. 1

sind

nur

62

Thema:

Bildungsfinanzierung

in mehreren

neuen Bundesländern (Fickermann 1996a, 1996b; Kuthe/Zedler
1995, 1999) zeigen, daß mit konventionellen Planungsverfahren die Schließung

einer

großen Zahl

von

Grundschulen

nur

vermieden werden kann,

wenn

Schu¬

len mit

jahrgangsübergreifenden Klassen schulrechtlich ermöglicht werden.
Die Konsequenzen des Geburtenrückgangs für die Schularten in der Sekundar¬
stufe I sind weniger eindeutig absehbar, weil in dieser Schulstufe zu der demo¬
graphischen Entwicklung noch Veränderungen in der Bildungsbeteiligung hin¬
zukommen können. Sogar wenn man bei Status-quo-Prognosen mögliche
Verschiebungen in den Besuchsquoten der verschiedenen weiterführenden
Schularten und Bildungsgänge außer acht läßt, sind allein durch den Rückgang
der Schülerzahlen viele Schulstandorte gefährdet, da die Sekundär-, Mittel¬
bzw. Regelschulen in drei der neuen Länder gegenwärtig durchschnittlich nur
2-3 und die Gymnasien 3-4 Parallelklassen aufweisen (vgl. Weishaupt/Zedler
1994, S. 412). Noch problematischer ist die Planungssituation in Brandenburg
und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils drei weiterführenden Schularten.
Initiativen zur Novellierung der Schulgesetze und der Verordnungen zur
Schulentwicklungsplanung und aktuelle Planungsstudien für Brandenburg
(Landtag Brandenburg 1999) und Thüringen (Kuthe/Zedler 1999) zeigen,
daß durch den Geburtenrückgang eine neue Schulstrukturdebatte ausgelöst
worden ist. Die ostdeutschen Bundesländer müssen nach Lösungen suchen, die
den demographischen Trends und siedlungsstrukturellen Gegebenheiten besser
angepaßt sind. Dazu zwingt auch die angespannte Situation der öffentlichen
Haushalte. Sie gestattet keine Bestandssicherung von Schulen ohne eine ange¬
messene Gebäudeauslastung. Eine Sicherung des gegenwärtigen Angebotsnet¬
zes ist nur möglich, wenn keine Schulen mit Versorgungsfunktionen für einen
bestimmten Raum, sondern nur Doppelangebote in zentralen Orten geschlos¬
sen werden (z.B. das zweite Gymnasium in der Kreisstadt an Stelle des weniger
traditionsreichen Gymnasiums in einer anderen Kreisgemeinde). Zusätzlich
kann es erforderlich sein, daß die Schulgesetze der Länder den Schulträgern
mehr Handlungsfreiheit bei Fragen der Schulorganisation einräumen (vgl.
Weishaupt 1985). Solche erweiterten Handlungsoptionen wären zum Beispiel:
-

-

Jahrgangsübergreifender Unterricht, insbesondere in der Grundschule: Weil
die einklassigen Landschulen auf dem Gebiet der neuen Länder bereits
durch die sowjetische Militärverwaltung fast alle aufgelöst worden sind und
die stets als großer schulpolitischer Fortschritt gefeierte Landschulreform
schon Mitte der 50er Jahren zum Abschluß gebracht worden ist (siehe z.B.
Drefenstedt/Lindner/Rettke 1959, S. 49), werden Überlegungen zum
jahrgangsübergeifenden Unterricht in der Öffentlichkeit und von den Leh¬
rern heute meist ablehnend beurteilt. Um so wichtiger sind Schulversuche
in den neuen Ländern, um sich rechtzeitig auf die zu erwartenden Entwick¬
lungen einzustellen. Erfreulicherweise haben Brandenburg (Knauf 1996),
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen bereits entsprechende Pro¬
gramme begonnen (Fickermann/Weishaupt/Zedler 1998).
Organisatorische Anbindung des fünften und sechsten Jahrgangs an die
Grundschule: Die Grundschulgebäude könnten durch eine organisatorische
Anbindung der folgenden beiden Jahrgänge (Orientierungs-/Förderstufe)
intensiver genutzt werden (Pohl 1985, weitergehende Möglichkeit: 6-jähri-
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die
ge Grundschule wie in Berlin und Brandenburg). Hierdurch würde auch
organisatorische Flexibilität der Grundschulen verbessert.

Schulverbünde in der Sekundarstufe I (Holtappels/Roesner 1994, S. 57-98).
Eine Hauptschule mit wenigen Schülern (weniger als zwei Klassen pro Jahr¬

-

-

gang) könnte um einen Realschulzweig ergänzt werden, um sowohl pädago¬
gisch tragfähig als auch als Gebäude ökonomisch nutzbar zu bleiben. Das
gleiche gilt für schon bestehende kombinierte Haupt- und Realschulen hin¬
sichtlich der Anbindung eines gymnasialen Zweiges. Solche Modelle kön¬
nen
bereits auf umfangreiche praktische Erfahrungen zurückgreifen
(Struck 1979, S. 71-81; Hessisches Institut für Bildungsplanung und
Schulentwicklung 1982, S. 42-51).
Räumliche und organisatorische Trennung der gymnasialen Unter- und Mit¬
telstufe (Sekundarstufe I) von der Oberstufe (Sekundarstufe II): Gegen Be¬
strebungen, den neunjährigen gymnasialen Bildungsgang zu zerschneiden,
gibt es erhebliche Widerstände. Nur über die Trennung einer dezentralisier¬
ten gymnasialen Unter- und Mittelstufe von einer zentralisiert angebotenen
Oberstufe läßt sich aber das notwendige Maß an Wahlfreiheit in der gymna¬
sialen Oberstufe erhalten (vgl. Rüdell 1987; Bargel/Kuthe 1992), ohne
die erreichte

Dezentralisierung

wieder zurücknehmen
-

zu

der

gymnasialen

Standorte bis

Klasse 10

müssen.

organisatorischer Verbund allgemeinbildender
Vollzeitausbildung in der Sekundarstufe II

Räumlicher und
cher

zur

und

berufli¬

pädagogischen, regionalstrukturellen und finanziellen Auswirkungen
mit den Maßnahmen jeweils verbunden sind, ist angesichts der dramatischen
kaum
Veränderungen im Kapazitätsbedarf des Schulsystems der neuen Länder
der
Vielfalt
die
daß
sind
so
komplex,
Die
absehbar.
Entscheidungssituationen
unterschiedlichen Wirkungen und Nebenfolgen nach einer systematischen Be¬
Schulstruk¬
trachtung verlangen dies auch deshalb, weil sich neu geschaffene
Schulen
wenn
revidieren
mehr
lassen,
beispielsweise
kaum
nachhinein
im
turen
der angespannten finan¬
wurden.
versetzt
Lehrer
und
Angesichts
geschlossen
ziellen Situation der neuen Länder ist aber eine möglichst effiziente Reorgani¬
sation des Schulsystems notwendig. Wichtig wäre zudem, die Auswirkungen so¬
Dafür
wohl für das Land als auch für die Schulträger simultan zu erfassen.
Welche

-

muß ein Modell für ein
es

standortbezogenes Schulsystem entwickelt werden,

erlaubt, unterschiedliche Planungslösungen

zu

das

simulieren. Anschließend

Lösungen hinsichtlich ihrer pädagogischen,
benötigt,
finanziellen
und
Implikationen zu bewerten.
regionalstrukturellen
In einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt1

wird ein Ansatz

haben wir
Ansatz der

uns

um

die

wir den
Aufgabe zugewandt. Im folgenden beschreiben
Anschlie¬
angewendeten Kosten-Wirksamkeitsanalyse (2.).

dieser

von uns

Daten
einige zentrale Merkmale der von uns verwendeten
Mo¬
ersten
von
und unsere Annahmen dar (3.) und berichten über Ergebnisse
dellrechnungen (4.).

ßend stellen wir

1

sei für die Unter¬
Förderkennzeichen: WE 1245/3-1. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft
ausdrücklich gedankt. Außer den Autoren war noch
stützung an dieser Stelle noch einmal
an dem Projekt beteiligt.
Frau Sabine Plaschkies als wissenschaftliche Mitarbeiterin
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Die von uns durchgeführte Untersuchung beschränkt sich nicht auf einen Aus¬
gabenvergleich, sondern strebt einen Vergleich der Wirkungen unterschiedli¬
cher Varianten der regionalen Schulorganisation an. Zur Bewertung der Effizi¬
enz des Handelns in Entscheidungssituationen bietet sich als Verfahren die
Kosten-Wirksamkeitsanalyse an. Bei der Kosten-Wirksamkeitsanalyse wird für
die zu vergleichenden Alternativen der monetär bewertete Ressourceneinsatz
(Kosten) den gemessenen zielbezogenen Wirkungen (Wirksamkeiten) gegen¬
übergestellt (vgl. Weiss 1995, S. 121). Sie bezieht in nichtmonetären Einheiten
gemessene Wirkungen in die Bewertung ein und ist nicht auf ein allgemeines
Wohlfahrtsziel ausgerichtet, sondern soll die Vorteilhaftigkeit von Alternativen
anhand situationsspezifisch auszuwählender Bewertungskriterien aufzeigen
(vgl. Weiss 1982), die aus der wissenschaftlichen und politischen Diskussion ge¬
wonnen werden. Die Ergebnisse werden nicht zu einer Gesamtbewertung zu¬
sammengefaßt, sondern die politische Bewertung der Alternativen wird den

Entscheidungsträgern überlassen.
Die Kosten-Wirksamkeitsanalyse (KWA)
Ertrag

der Alternativen als

gleichwertig

kann

eingesetzt werden,

wenn

der

als unterschiedlich ange¬
sehen wird. In dem einen Fall ist die hinsichtlich der Kosten und Wirksamkeit

optimale, die

oder

wenn er

wirtschaftlichste Alternative auszuwählen. Im zweiten Fall kann

die Effizienz über eine

Erhöhung des Zielerreichungsgrades bei der Aufgaben¬
erfüllung verbessert werden (vgl. Weiss 1993, S. 43). Außerdem kann die KWA
ex-ante zur Alternativenbewertung und ex-post zur Erfolgskontrolle eingesetzt
werden. Wir setzen sie ex-ante zur Bewertung von unterschiedlichen Problem¬
lösungen und zur Auswahl der wirtschaftlichsten Alternative ein. Dabei neh¬
men wir an, daß der Ertrag der
schulorganisatorischen Alternativen gleichwer¬
tig ist, da formal die betrachteten Organisationsalternativen zu den gleichen
Schulabschlüssen und Berechtigungen führen.
Während es eine größere Anzahl amerikanischer Untersuchungen mit ei¬
nem solchen Ansatz gibt (vgl. Weiss 1995), wurde in der deutschen
Forschung
dieses Evaluationsverfahren bisher kaum angewendet. Als zielbezogene Wir¬
kungen (Wirksamkeiten) für die Bewertung der Planungsalternativen ziehen
wir gegenwärtig in Erwägung:
-

die

-

die Resistenz

-

Anpassungsflexibilität
gegenüber

bei

steigenden/sinkenden Schülerzahlen,
Schulbesuchsquoten

sich verändernden

Schulformen der Sekundarstufe I,
die Wohnortnähe des Schulangebotes

(Anteil

der

in den

Pendler, Belastung durch

den

-

-

Schülertransport),
die schulform- und qualifikationsspezifischen
Auswirkungen
rerbedarf (Bedarf an Lehrerversetzungen),
die

fächerspezifische Lehrerversorgung (Anteil

auf den Leh¬

des fachfremd

zu

erteilen¬

den

-

Unterrichts) sowie
regionalpolitische und -strukturelle Faktoren (Beachtung des Systems
zentralen Orte, Vermeidung kreisübergreifender Schuleinzugsbereiche,
halt des öffentlichen Nahverkehrssystems).

der

Er¬
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Zur Datenbasis
weil für das

Möglich

wurde die

desland

Mecklenburg-Vorpommern

chen Statistik

Untersuchung,

verfügbar

Untersuchungsgebiet

-

das Bun¬

differenziertes Datenmaterial der amtli¬

ist. Zudem enthält die amtliche Schulstatistik auf der

Ebene der einzelnen Schulklasse

können die

-

Einzugsbereiche

Folgende Datenbestände zur
burg-Vorpommern liegen für

Angaben

zum

Wohnort der Schüler. Darüber

der einzelnen Schulen genau bestimmt werden.
Schul- und Bevölkerungsentwicklung in Mecklen¬
die

Simulationsrechnungen

(anonymisierte Individualdaten)

-

Lehrerdaten

-

Schulraumbestandsdaten

-

Daten der kommunalen Finanzstatistik

für die

vor:

Schuljahre 1994/95

bis

1997/98,

ziert nach den für das

rungsnummern der vier
Schul träger,
-

je Gebäude

für das

Schuljahr 1994/95,

(Jahresrechnungsstatistik)

relevanten

Schulsystem
Haushaltsjahre

differen¬

Gruppie¬
Gliederungsjeden öffentlichen
und

1993 bis 1996 für

Daten der amtlichen Schulstatistik auf der Ebene der einzelnen Schulklasse

Schuljahre 1992/93 bis 1997/98 sowie
Bevölkerungsdaten nach Alter und Geschlecht für die Jahre 1988 bis 1997
(jeweils zum Stichtag 31.12.) und Angaben zu den Geburten nach dem Al¬
ter der Mutter für die Jahre 1989 bis 1997 jeweils auf Gemeindeebene.

für die
-

umfangreiche Analysen und Berechnungen durchge¬
führt,
folgenden dargestellt werden: Über die Angaben
einige
zum Gebäudezustand und zur Gebäudegröße erfolgte eine Bestandsbewertung
der Schulgebäude (3.1) und mittels der finanzstatistischen Daten wurden die
durchschnittlichen Ausgaben je Schüler für die verschiedenen Ausgabenarten
ermittelt (3.2). Berechnet wurden ferner die Entwicklung des Lehrerbestands
nach Lehrbefähigung, Alter und Geschlecht für jede Schule (3.3) sowie das
Schüleraufkommen nach Wohnortgemeinden für den Zeitraum bis 2015 (3.4).
Mit diesen Daten wurden
von

3.1

Zur

im

denen

Bestandsbewertung

der

Schulgebäude

Schulraumbestandserhebung sind vor allem die Angaben zum bauli¬
Schulgebäude interessant. Er wurde mit einer der drei Kate¬
gorien eingeschätzt: 1 guter Bauzustand, 2 geringe Schäden und 3 schwe¬
Von der

chen Zustand der

=

=

=

re

Schäden. In fast der Hälfte der Fälle wurde 1994 der Bauzustand mit dem

Wert 2

eingeschätzt,

d.h. die

entsprechenden

auf. Die anderen Gebäude verteilen sich fast

Gebäude weisen

gleichmäßig

geringe Schäden
Kategorien 1

auf die

und 3.

Zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten
in den

Einschätzungen.

gibt

es

große

Unterschiede

So wurde in Wismar bei keinem Gebäude der Bauzu¬

stand als gut eingeschätzt, während der Anteil der Gebäude mit schweren
Schäden mehr als 70% beträgt. In Demmin hingegen liegen diese Werte bei
34,7% bzw. 8,2%. Inwieweit diese Differenzen auch auf subjektive Faktoren
zurückzuführen sind, kann nicht

geklärt werden.

Die kreisfreien Städte schnei-
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so

gioß

wie
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Nach Schularten diffeienziert sind

die zwischen den Kieisen

Dei Zustand der

Giundschulgebaude wurde am besten, derjenige dei Gesamtschulen am
schlechtesten eingeschätzt (siehe ausfuhihch hierzu Weishaupt u a 1999)
Die Hauptnutzflache ist der zuverlässigste Wert dei Gebaudedatenbank
Für fast alle Schulen hegt dieser Wert vor
Die Rahmemaumpiogramme für
den Schulneubau gehen für eine zweizugige Haupt- oder Realschule von einem
Hauptnutzflachenbedaif von insgesamt 1926 m2 bzw von 2974 m2 für ein dieizugiges Gymnasium aus Gegenwartig sind nach diesen Vorgaben beispielswei¬
se nur ein Drittel dei Gymnasialgebaude auch als solche
geeignet
Für die Simulation der Schulstandortsysteme ist es wichtig zu wissen, in wel¬
chem Umfang Grundschulgebaude prinzipiell geeignet sein konnten, Schulen
der Sekundarstufe I aufzunehmen Ebenso ist es wichtig zu wissen, welche bis¬
her nicht als Gymnasium genutzte Gebäude dafür geeignet waien In den
Landkreisen, auf die sich unsere Optimierungsrechnungen beziehen, sind nur
5,2% der Grundschulen für eine andere Schulform geeignet (1,2% als Gymna¬
sium), von den Haupt- und Realschulen waren 2,6% als Gymnasium nutzbar

3 2 Zu den

Wegen

der

Finanzaufwendungen

Unterscheidung

der

zwischen

Schultrager

inneren

und äußeren

Schulangelegenhei-

ten setzt sich dei Haushalt der Schulen aus zwei Teilen zusammen

der Teil der

Schulausgaben dargestellt,

Hier wird

tur den die

Schultrager zustandig
sind (vor allem nichtlehrendes Personal, Schulbau und
-Unterhaltung, Schulaus¬
stattung, Schulertransport) Nicht berücksichtigt werden die Ausgaben des
Landes (vor allem für Lehrer, Schulaufsicht) In unseren Simulationsrechnun¬
gen werden diese Ausgaben über die durchschnittlichen Ausgaben für die ein¬
zelnen Lehramter erfaßt, die dei Haushaltsplanung zugrunde liegen
Im Hinblick auf die matenellen Lernbedingungen an den Schulen wird häu¬
fig die Frage der ungleichen Schulausstattung aufgeworfen, die sich durch Un¬
terschiede in der Finanzkraft und den Ausgabenpnontaten der Gemeinden er¬
gibt Bisher fehlten in der Bundesrepublik gut zugängliche Daten einzelnei
Schultrager, um die Unterschiede in der Bereitstellung von nichtlehrendem
Personal, Lernmitteln für den Unterricht und von Aufwendungen lui den Genur

baudeunterhalt

zu

erfassen Da die verschiedenen Schularten unteischiedhche

Schultrager (Gemeinden, Amter, Kreise, kreisfreie Städte) haben, ist eine re¬
gionale Darstellung der Unterschiede in der Finanzausstattung dei Schulen nur
auf Kreisebene möglich Dabei wurden die Sonderschulen unberücksichtigt
ge¬
lassen, um mögliche Verzerrungen legionaler Unterschiede durch teuere Spe¬
zialschulen zu vermeiden, die nur an wenigen Standorten in Mecklenbui g-Vor¬
pommern bestehen
Die Daten für die Kreise zeigen sowohl bei den schulerbezogencn als auch
den gebaudebezogenen Sachausgaben erhebliche und sachlich nicht nachvoll-

2

Trotz

einer selbst durchgeführten Nacherhebung mußte in ca
2% der Falle ein Mittelweil
eingesetzt werden der aus der Hauptnutzflache pro Schuler nach Schulart ermittelt wurde
Die Schüleizahlen wurden aus der amtlichen Schulstatistik entnommen
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Sachausgaben

der

Die

Beispielsweise
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sind

Städte,

keineswegs

deren

die

gebäudebezogenen

Gebäudesubstanz

wesentlich

schlechter ist als die in den Kreisen, höher als die der Landkreise. Die Diffe¬
renzen

zwischen den Kreisen nehmen noch erheblich zu, wenn die gesamten
Sonderschulen und berufliche Schulen) be¬

Schulausgaben je Schüler (ohne

trachtet werden. Sie variieren zwischen 1.543 und 3.407 DM

1999).

Eine

mögliche Erklärung

für die Unterschiede in den

könnten Unterschiede in der Finanzkraft

hebliche Unterschiede in den
Die

Disparitäten

sein, und

Einwohner zwischen den Kreisen.

Ausgaben je

werden dadurch weiter verstärkt, daß die

Kreise einen höheren Anteil ihrer gesamten
den (Weishaupt u.a. 1999).

Die

3.3

in der Tat

Entwicklung

(Weishaupt u.a
Schulausgaben
gibt es auch er¬

Ausgaben

finanzkräftigen

für die Schulen

verwen¬

des Lehrerbestandes

Analyse der Lehrerdatei zeigt eine noch weit stärker fortgeschrittene Fe¬
minisierung der Lehrerschaft in Mecklenburg-Vorpommern als sie aus West¬
deutschland bekannt ist (1997: 80,6%). Vergleicht man die vier Haupt-Lehr¬
Die

amtsgruppen, wird deutlich, daß unter den Unterstufenlehrern 94,5%, den
Förderschullehrern 86,2%, den Haupt- und Realschullehrern 74,8% und den
Gymnasiallehrern 69,9% weiblichen Geschlechts sind.
Die Quote der Teilzeitbeschäftigung variiert zwischen den Schularten be¬

teilzeitbeschäftigt,
Regelungen zur Teilzeitbeschäftigung zur Vermeidung von Lehrer¬
entlassungen in Verbindung stehen dürfte. Auch an den kombinierten Schular¬
ten mit Grundschulteilen liegen die Anteile teilzeitbeschäftigter Lehrer über
25%. Am wenigsten kommt Teilzeitbeschäftigung an den Förderschulen vor.
Nicht überraschend ist, daß Teilzeitbeschäftigte seltener Abminderungsachtlich. An den Grundschulen sind die Hälfte der Lehrer

was

mit den

stunden erhalten als die Lehrer mit ganzer Stelle. Von den Vollzeitlehrern ha¬
ben 48,6% Stundenermäßigungen, während es von den Teilzeitlehrern nur

Abminderungsstunden benach¬
Abminderungsstunden an den Voll¬
ist niedriger (45,4%) als derjenige der Männer an den
(59,1%). Hinzu kommt, daß mit steigender Zahl der Abminde¬

23,9% sind. Frauen sind bei der Zuteilung

teiligt,

denn der Anteil

zeitlehrerinnen

Vollzeitlehrern

von

von

Frauen mit

rungsstunden der Frauenanteil sinkt. Diese Tendenz trifft für alle Schularten
(die kooperative Gesamtschule ausgenommen) zu.
Aufgrund von Teilzeitbeschäftigung und Abminderungsstunden unterrich¬
ten nur etwa 40 Prozent aller Lehrer das volle Stundendeputat. An den Grund¬
schulen sind es nur 23%, an den Hauptschulen sogar nur 16%. Überdurch¬
schnittliche Anteile von Lehrern, die das volle Stundendeputat unterrichten,
haben die Realschulen mit 53%, die Gymnasien mit 46% und die Sonderschu¬
len für Lernbehinderte mit 56%. Durchschnittlich kommen auf einen Lehrer

1,75 Abminderungsstunden, die insgesamt 6,6% des gesamten Lehrdeputats

entsprechen.
Entwicklung der Lehrerbeschäftigung ist die Betrachtung
Altersverteilung der Lehrergruppen von großer Bedeutung. Auffällig ist in
Mecklenburg-Vorpommern, daß zwischen den Haupt-Lehrergruppen (Lehrer
Für die weitere

der
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Klassen, Haupt-/Realschul-, Gymnasial- und Sonderschullehrer, sonsti¬
Lehrer) die Altersverteilung sehr unterschiedlich ist. Besonders auffällig ist,
daß einer eher jungen Lehrerschaft an den Gymnasien (Altersmedian: 41 Jah¬
re) eine Lehrerschaft an den Grundschulen gegenübersteht, die nicht nur
durchschnittlich älter ist (Altersmedian: 47 Jahre), sondern auch in der Alters¬
gruppe über 50 Jahre die mit Abstand stärksten Jahrgänge aufweist. Die ande¬
ren Lehrergruppen zeigen eine
vergleichsweise ausgeglichene Altersverteilung
(ausführlich Weishaupt u.a. 1999).
Einen wichtigen Faktor für die Bewertung der Wirkungen der zu simu¬
lierenden Planungsalternativen stellen die Konsequenzen für die Lehrerbe¬
schäftigung dar. Hierfür ist es notwendig, an den einzelnen Schulstandorten
ausgehend vom gegenwärtigen Lehrerbestand die voraussichtliche Bestands¬
entwicklung vorauszuschätzen. Anhand dieser Daten zum voraussichtlichen
Lehrerbestand an den einzelnen Schulen können dann die Konsequenzen un¬
terschiedlicher Planungslösungen für den Lehrerbedarf, notwendige Lehrerver¬
setzungen, die voraussichtliche Erfüllung der Stundentafel usw. errechnet wer¬
den. Zur Ermittlung von Bleibenswahrscheinlichkeiten für die Lehrer nach
Alter und Geschlecht müssen zufällige Streuungen, Jahresbesonderheiten, Zu¬
gänge neuer Lehrer usw. außer Betracht bleiben. Sieht man die dann ermittel¬
unterer

ge

-

-

Bleibenswahrscheinlichkeiten als konstant für die Zukunft

ten

einem bekannten Ist-Stand

an, so kann man

Lehrern pro Schule den Bestand für alle Fol¬
gejahre ermitteln, bis alle vorhandenen Lehrer aus dem Schuldienst ausge¬
schieden sind. Der auf diese Weise ermittelte jährliche Bestand an Lehrern
aus

wird anschließend in

an

Stundendeputate umgerechnet.

werden die
teil

Stundendeputate und Ermäßigungsstunden
teilzeitbeschäftigter Lehrer berücksichtigt.

3.4 Zur

Fortrechnung

Bei dieser

Berechnung

der Lehrer und der An¬

der Schülerzahlen

Dem Stand der

(bevölkerungs-)wissenschaftlichen Diskussion und den Erfor¬
geplanten Standortoptimierungen entsprechend wurde im
Projektzusammenhang ein Modell für eine kleinräumige Bevölkerungsfort¬
dernissen für die

rechnung entwickelt, das weitgehend auf endogenen Fertilitäts- und Wande¬
rungsannahmen basiert, eine endogene Regionalisierung aufweist und aggre¬
gatkonsistent ist. Dabei war es zusätzlich mit Bezug auf Analysen der

Geburtenentwicklung

der letzten Jahre und auf

einschlägige

Veröffentlichun¬

notwendig (s.
1993; Münz/Ulrich 1994; Dorbritz
1997, 1999; Birg u.a. 1998), für die Bevölkerungsfortrechnungen einen umfas¬
senden Kohortenansatz zugrunde zu legen. Die hierfür
benötigten Daten (al¬
tersspezifische Fruchtbarkeitsraten für die Jahre vor 1990) waren als Landesda¬
ten nicht verfügbar und wurden deshalb aus Bezirksdaten
geschätzt.
z.B. Birg/Flöthmann

gen

Während zunächst die unterschiedlichsten Varianten der
tilen Verhaltens untersucht wurden, stellte sich im weiteren
aus, daß die in den meisten publizierten
oder

nur

des fer-

Projektverlauf her¬

Bevölkerungsfortrechnungen nicht
Abwanderung junger Frauen einen un¬
künftigen Geburtenzahlen hat als angenom¬

unzureichend thematisierte

gleich größeren Einfluß auf
mene

Anpassung

Entwicklungsszenarien

die

der Fertilität

(ausführlich

hierzu Weishaupt

u.a.
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1999).

Zudem konnte durch

Vergleichsrechnungen gezeigt

werden, daß die

Schulentwicklungsplanung oder auch
in Schulentwicklungsplänen verwendete sogenannte „top-down-Strategie" zur
Schätzung der künftigen Geburtenzahlen langfristig zu teilweise erheblichen
regionalen Fehlschätzungen führt (vgl. Weishaupt u.a. 1999). Die Gründe hier¬
für liegen in einer unzureichenden Berücksichtigung regionaler Fertilitätsunterschiede, in der fehlenden Aggregatkonsistenz und in der fehlenden Möglich¬
keit, „top-down" kleinräumige Suburbanisationsprozesse hinreichend abbilden
vielfach im Rahmen

zu

von

Gutachten

zur

können.

Analysen der Schülerzahlen der Schuljahre 1992/93 bis 1996/97 zeig¬
eine Entwicklungsdynamik, die traditionelle Methoden für ihre Fort¬
rechnung ungeeignet erscheinen ließen. Zudem erforderten die beabsichtigten
Erste

ten ferner

Standortoptimierungen

und insbesondere die damit verbundenen Sensitivitäts-

analysen ein regionales Schülerzahlenberechnungsmodell, das diejenigen Para¬
meter möglichst exakt bestimmt und zudem ihre Variation zuläßt, die die künf¬
tigen regionalen Schülerzahlen nach Schularten und Klassenstufen hinreichend
genau differenzieren. Für die Berechnung der Schülerzahlen wurde deshalb ein
eigener methodischer Ansatz auf der Basis eines kombinierten Struktur- und
Übergangsquotenmodells entwickelt3. Dabei wurden (jeweils auf der Gemein¬
deebene) die Strukturquoten der Erstkläßler für die höheren Klassenstufen un¬
ter Berücksichtigung von Altersstrukturverschiebungen durch Wiederholer dy¬
namisch fortgeschrieben. Somit kann in jedem Schuljahr in jeder Klassenstufe
die Schülerzahl unter Bezug auf die jeweils relevanten Altersjahrgänge am
Wohnort bestimmt werden. Für die Berechnung der Schüler nach Schularten
in den Klassenstufen der Sekundarstufe I bildet ein

Übergangsquotenmodell

Modellierung der regionalen Unterschiede in der Gymnasialbe¬
die jeweiligen (örtlichen) Gymnasialbesuchsquoten mittels
wurden
teiligung
aufwendig geschätzter regionaler Sozialstruktur- und Erreichbarkeitsfaktoren
abgebildet. Für diese Schätzungen wurde eigens ein Verfahren auf der Basis ei¬
nes Optimierungsalgorithmus entwickelt. Jahrgangsweise wurden ferner die
Schulformwechsler durch eine dynamische Fortschreibung der Beteiligungs¬
quoten in den 5. Klassen berücksichtigt und ebenso die Schulabgänger in den
die Basis. Zur

Klassen 9 und 10.

4.

Methode und erste

Bei

unseren

Ergebnisse

der Standortsimulationen

Standortoptimierungen

aller Gemeinden des Landes

zu

den

suchen wir nach solchen

Zuordnungen

Schulstandorten, die minimale Gesamtaus¬

schulgesetzlichen Vorgaben (z.B. die Mindestjahrfolgenden Ansatz: Die Ausgaben
gangsbreiten)
an einem bestimmten Standort setzen sich zusammen aus Ausgaben für leh¬
rendes und nichtlehrendes Personal, Ausgaben für den Schülertransport, Aus¬
gaben für die Schulgebäude und Sachausgaben. Diese Ausgaben für eine
gaben

liefern und dabei die

erfüllen. Dazu verwenden wir

Zum

Strukturquotenmodell vergleiche beispielsweise

1996 und

zum

Übergangsquotenmodell

Ff.G. Rolff

u.a.

1974; A. Mautiie

ausführlich K. Schmittlein 1969.

u.a.
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bestimmte, voiher
ternats

e

festgelegte sehulorganisatorische

Bihlungslinanzicrung

und schulstrukturelle Al¬

sollen minimiert werden.

Gewichtungsfaktoren können die verschiedenen Atisgabenarten un¬
berücksichtigt werden. Setzt man z.B. den Faktor für die
auf
den Wert 1 und alle anderen Faktoren auf Null, handelt
Tianspurtausgabeii
es sich um eine reine Transportausgabenminimierung beziehungsweise um die
Suche nach der minimalen Wegsumme. Dieses Problem haben wir zunächst al¬
l'her

terschiedlieh stark

lein untersucht.

Bestimmung des Optimums, d.h. das Auffinden der bestmögli¬
Zuordnung, ist bei ca. 1080 Gemeinden, die beispielsweise den ca. 350 po¬
tentiellen Grundschulstandorten zugeordnet werden müssen, praktisch unmög¬
lich. Die Rechenkapazität selbst leistungsstärkster Rechner reicht hierfür nicht
aus. Man muß sich deshalb mit Näherungslösungen zufrieden geben, welche
dem tatsächlichen Optimum möglichst nahe kommen4.
Eine exakte

chen

Wir haben einen

Algorithmus adaptiert, der auf dem sogenannten Sintflut¬
speziellen, von G. Dueck u.a. (Dueck/Scheuer 1990;
Dueck/Scheuer/Wallmeier 1993) bei IBM in Heidelberg entwickelten evolu¬
tionären Algorithmus5. Im Gegensatz zu klassischen Näherungsverfahren, bei
welchen durch jeden Schritt eine Verbesserung des Zielfunktionswertes er¬
reicht werden soll, werden beim Sintflutalgorithmus auch Verschlechterungen
akzeptiert, soweit sie sich in einem genau definierten Intervall bewegen. Da¬
prinzip

basiert

-

einem

durch kann im Zusammenwirken mit weiteren Parametern vermieden werden,
daß der Algorithmus vorschnell gegen ein Suboptimum konvergiert.
Im Verlauf der

Optimierung werden zufällig ausgewählte Gemeinden den
neu zugeordnet, solange die daraus resultierenden Ver¬
des Zielfunktionswertes einen ständig sinkenden Schwellenwert
nicht überschreiten. Bezüglich der Konvergenz und Stabilität erfüllt der Algo¬
rithmus die notwendigen Gütekriterien, so daß sich die Vorteilhaftigkeit des ei¬
nen oder anderen schulstrukturellen Alternativmodells im
Gegensatz zu bisher
meist angewendeten heuristischen Verfahren nicht aus einem zufällig besseren
Optimierungsergebnis ergibt.
Da einerseits die künftigen Schülerzahlen nur auf der Gemeindeebene zur
potentiellen
änderungen

Standorten

Verfügung stehen
(werden)

wohnen

-

-

wir wissen nicht,

wo

genau die Schüler in der Gemeinde

und andererseits die innerstädtischen

Einzugsbereiche

der

Schulen bei Mehrfachstandorten nicht bekannt sind, bildet die Gemeinde das
kleinste zu betrachtende Aggregat. Im Hinblick auf die
Schulwege bedeutet

dies, daß nur die Wege zwischen den Gemeinden berücksichtigt werden, inner¬
gemeindliche Pendlerbewegungen werden nicht erfaßt. Die Entfernung zwi¬
schen zwei Gemeinden wurde als kürzester Weg in Straßenkilometern zwi¬
schen den Geineindemittelpunkten durch Digitalisierung und
Berechnung
einer vollständigen Entfernungsmatrix für alle Gemeinden ermittelt. Die im
folgenden dargestellten Ergebnisse unserer ersten Simulationen basieren auf
der mittleren (von insgesamt drei) Varianten unserer
Geburtenfortrechnung.
4

Zur

Standortoptimierung

M.L. Brandeau/S.S. Ciiiu 1989; R.F. Love/J.G. Morris/G.O. Weso1988 und J.M. Bomze/W. Grossmann 1993.
Zu evolutionären Algorithmen vgl. P. Ablay 1979; V. Nissen
1994; H.-P. Schwefel 1995; Th.
Bäck/D.B. Fogel/Z. Michalewicz 1997.
I-owsky
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der Schulerzahlen wurde zunächst ein reines

mit aus den Jahren

1W4

-

19%

empirisch

71

Strukturquoten-

ermittelten Quoten hir die

Klassen 1 bis 4 verwendet".
Bei der Auswahl eines Schulstandortes blieb (vorerst)

unberücksichtigt, ob
Einzugsbereiches)
Vergrößerung
Bei den stark rückläufigen Schülerzahlen im
Grundschulbereich kann man davon ausgehen, daß es in der Regel nicht zu ei¬
ner Überbelegung von Schulgebäuden kommen wird. Für die späteren Opti¬
mierungen sollen sowohl Gebäudekapazität als auch -zustand bei der Auswahl
von alternativen Schulstandorten berücksichtigt werden. Innerhalb von Mehrfachstandortgemeinden könnten einzelne Schulgebäude anhand dieser Krite¬
rien präferiert werden, unberücksichtigt bleiben muß aber auch dann noch die
innergemeindliche Erreichbarkeit einer Schule.
Für unsere ersten Simulationsrechnungen haben wir zunächst das Schuljahr
2008/09 ausgewählt. Das ist das erste Jahr, in dem die Grundschülerzahlen aller
Klassenstufen bereits fortgerechnet werden mußten. Nach unserer mittleren
Fortrechnungsvariante wird es zu diesem Zeitpunkt landesweit ca. 58.000
Grundschüler geben. Einige Jahre nach dem Schülertief mit ca. 42.500 Grund¬
schülern im Schuljahr 2002/03 werden sich also die Schülerzahlen bereits wie¬
der etwas erholt haben. Bleiben alle Einzugsbereiche unverändert bestehen,
werden auch dann noch 126 Standorte den aktuellen schulgesetzlichen Vorga¬
ben zur Mindestschülerzahl (56 Schüler) nicht genügen. Fast 4/5 aller Schüler
werden am Standort wohnen (dies sind vornehmlich die Schüler in den Städ¬
ten), von den übrigen werden mehr als 10% (das sind 1191 Kinder) einen
Schulweg haben, der 10 km und länger ist, wobei der längste einfache Schulweg
22,8 km beträgt (s. Tabelle 1).
Als untere Abschätzung für die Bewertung der Ergebnisse unseres Optimie¬
rungsalgorithmus haben wir einen einfachen Auflösealgorithmus verwendet:
Wir haben der Reihe nach Standorte solange aufgelöst (mit der Anzahl der
Schüler als Auflösekriterium), bis alle übrigbleibenden Standorte die Mindest¬
schülerzahl aufwiesen. Die Gemeinden aus den Einzugsbereichen der aufgelö¬
sten Schulen wurden einzeln dem jeweils nächstgelegenen der zunächst noch
verbleibenden Standorte neu zugeordnet.

Gebäudekapazität (auch
den Anforderungen genügt.
die

hei

des

56 Kindern pro Standort bleiben nach
(Auflöse-)Algorithmus von den ehemals 350 Standorten

Bei einer Mindestschülerzahl

dieses

einer

von

Durchführung
nur 246 übrig. Dabei werden die Einzugsbereiche von nicht aufgelösten Stand¬
orten nicht auf Optimalität untersucht, sondern bleiben bestehen. Sie werden
nur durch hinzukommende Gemeinden an ihrer Peripherie vergrößert. Der
Anteil der Schüler, die nicht an einem Schulstandort wohnen, vergrößert sich
auf 24,4%; fast 50% mehr Kinder (1604) hätten einen (einfachen) Schulweg
von 10 km und mehr. Läßt man grundsätzlich jahrgangsübergreifenden Unter¬
richt zu, d.h. senkt man die geforderte Mindestschülerzahl bis auf 28 ab, könn¬
ten beim gleichen Algorithmus fast alle Standorte (334) erhalten bleiben.
Die Standortoptimierungen wurden für Mindestschülerzahlen von 56 (min6

Beabsichtigt ist, die Optimierungsrechnungen mit dem von uns zwischenzeitlich erweiterten
Modell zur Schülerzahlfortrechnung (siehe 3.4) im weiteren Projektverlauf noch einmal zu
wiederholen.
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destens

1-zugig) und 28 (jahrgangsubeigreifend) durchgeführt Bei gefordertei
Einzugigkeit (mindestens 56 Schuler pio Schule) fuhit die Optimierung der
Einzugsbei eiche im Vergleich zum Auflosealgonthmus zu einer Verbesserung
dei einfachen Wegsumme (unserei Zielfunktion bei den eisten Rechnungen)
von etwa 22%
Die Losung ergibt 331 Standoite (es gibt im Schuljahr 1996/
1997 beieits nur noch 322), von denen 2/3 einzugig sind Es wohnen etwa 4%
Giundschuler mehr
die

an einem

Schulstandort, wahrend sich die Zahl der Kinder,

langen Schulweg (10

einen

km und

mehr)

30% vernngeit Das sind weniger Kinder als

Einzugsbereiche

zui

bei

ucklegen

müssen, um fast

Erhalt der

heutigen
(bei 19 Standorten mehr) Deutlich wird, wie wenig op¬
Grundschulemzugsbereiche bezuglich der Eneichbarkeit
es

einem

waren

timal beieits jetzt die
sind

Laßt

grundsatzlich jahrgangsubergieifenden Unterricht in der Grund¬
Optimierung dei Einzugsbereiche alle derzeiti¬
Vergleicht man die so gebildeten Einzugsberei¬
che mit denen des Bezugsschuljahres 1996/97, sind es in vielen Regionen die
jetzigen, in anderen Regionen ist allerdings auch eine völlig neue Zuordnung
man

schule zu, konnten nach einer
gen Standorte erhalten bleiben

notig In 127

von

den 349 verbleibenden

Schuljahr

2008/09 unter

Standorte

m

Grundschulregionen

der derzeit

mußte dann

im

Einhaltung
geltenden
len ganz oder teilweise jahrgangsubergreifend unteinchtet werden Diese Lo¬
sung verbessert die Wegsumme um ca 13% Die Zahl der Kinder mit einem
langen Schulweg verringert sich im Vergleich zur Losung mit geforderter Ein¬
zugigkeit auf etwa ein Drittel
Alle beschriebenen Optimierungen liefern nur Losungen für ein Schuljahr
Wie sieht das Schulnetz aber in den anderen Jahren aus'? Standortoptimierungen für jedes einzelne Jahr des Zeitraumes 1996 bis 2015 mit verschiedenen
Mindestjahrgangs breiten zeigen, daß die Anzahl der maximal möglichen
ren

den Jahren ab 2004 nahezu konstant bleibt Senkt

des Schulertiefs die

ab, konnte

Mindestschulerzah-

an

den

Mindestjahrgangsbreite
langfristig bestandssicheren Standorten
von

man in

den Jah¬

14 Kindern auf 10 Kinder
dieses Tal

problem¬

los überbrückt werden
Doch welches sind die

optimalen Standorte für die Jahre nach 20041? Das
optimale Standortnetz des einen Schuljah¬
res von dem des nächsten auch bei einer gleichen Zahl
optimaler Standorte eihebheh unterscheiden kann Über die betrachteten Jahre hinweg sind es nur et¬
wa 80% dei Standorte, welche in jedem Jahr zu den
optimalen zahlen Gesucht
wird also eine Losung, welche nicht nur für ein einzelnes Jahr, sondern für ei¬
nen längeren Zeitraum optimal ist Für unseie
speziellen Wegsummenoptimierungen heißt das Gesucht werden diejenigen Standortnetze, bei denen die Ge¬
samtsumme der Schulwege aller betrachteten Jahie minimal ist und in
jedem
Jahr an jedem Standort die Mmdestschulerzahlen nicht unterschritten werden
Für diese Untersuchungen haben wir den Zeitraum von 2004 bis 2015
ausge¬
wählt Betrachtet wurde hier (im Unterschied zu den bisherigen
Rechnungen)
jeweils nur die Eingangsklasse mit mindestens 14 Schulern7
Problem besteht dann, daß sich das

7

Diese

Einschränkung stellt eine Verschärfung der Bedingungen dar, da bei einer Betrachtung
Schuljahre (und damit der Schulgroße) fehlende Kinder in der einen durch mehr Kinder
den andeien Klassenstufe ausgeglichen weiden

aller
in

Fickermann/Schulzeck/Weishaupt:
Die

Optimierung

Die

über diesen

mit 322 verbleibenden Standorten
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längeren Zeitraum liefert ein Standortnetz
(zufällig genau so viele wie es derzeit noch

Schuljahr 2004/2005 im ersten Jahr des betrachteten
nur eine Eingangsklasse haben; im Vergleichsschuljahr 2008/09
sind es noch 205 einzügige Standorte. In den Jahren des Schülertiefs (die bei
der Optimierung nicht mit berücksichtigt wurden) wäre für einen Standorter¬
halt an mehr als 100 Standorten eine vorübergehende Absenkung der geforder¬

gibt),

von

denen 230 im

Zeitraums

-

-

Mindestschülerzahl erforderlich.

ten

dargestellten Optimierungen handelt es sich um reine Wegsummen¬
optimierungen, es wurden keine Ausgaben optimiert. Im nachhinein kann man
aber die Transportausgaben, welche sich unmittelbar aus der Summe aller
Schulwege ergeben sowie die Ausgaben für den Lehrerbedarf berechnen. Da¬
mit lassen sich die verschiedenen Lösungen auch in bezug auf diesen Teil der
Ausgaben vergleichen.
Für die Ausgaben des Schülertransportes wird nach Analyse der kommuna¬
len Finanzstatistik und der Richtlinien der Schulträger zur Schülerbeförderung
Bei den

von

einem Kilometersatz

von

0,25 DM ausgegangen.

Das ist der Durchschnitts¬

wert für das ganze Land. Zwischen den einzelnen Kreisen

trächtliche Unterschiede in den

gibt

es zum

Teil be¬

Ausgaben je Schülerkilometer, deren Ursachen

berücksichtigt der Kilo¬
ausgewiesenen Schülertransport¬
aus öffentlichen
auch
Weitere
zweckgebundene Zahlungen
ausgaben.
Haushalten an die Verkehrsbetriebe und private Aufwendungen der Familien
sind also nicht berücksichtigt.
Für die Berechnung des Lehrerbedarfs wurde die Verwaltungsvorschrift des
Kultusministeriums vom 18.05.1998 zur Unterrichtsversorgung an allgemeinbil¬
denden Schulen verwendet. Die darin festgelegten Richtlinien zur Klassenbil¬
dung und zur Berechnung des Unterrichtsbedarfs (insbesondere auch für jahr¬
gangsübergreifend gebildete Klassen) wurden in ein Programm zur Ermittlung
der jeweils (mindestens) benötigten Lehrervollzeitstellen umgesetzt. Dabei
gingen in die Berechnung auch alle zu berücksichtigenden Abminderungsstun¬
den ein, soweit sie nicht aus dem Landespool oder für Personalvertretungen
gewährt werden. Der Umfang an Abminderung für schwerbehinderte Lehr¬
kräfte und für Diagnostik in Förderbereichen sowie für Beratung zur Fest¬
stellung sonderpädagogischen Förderbedarfs wurde nach seinem derzeitigen
Verhältnis zur Gesamtlehrerzahl bzw. -schülerzahl fortgeschrieben. Zur Ermitt¬
lung der Altersabminderung wurde standortbezogen der Bestand an Grund¬
schullehrern fortgerechnet. Der künftige Lehrerbestand wurde auch herange¬
bzw.
zogen, um standortbezogen die Zahl der notwendigen Neueinstellungen
wurden
der
Bei
der
bestimmen.
zu
Personalausgaben
Ermittlung
Versetzungen
die sogenannten Nasensätze der Haushaltsplanung ohne Versorgungsaufwen¬
dungen des Jahres 1997 von Mecklenburg-Vorpommern zugrunde gelegt.
Die in Tabelle 1 dargestellten ersten Ergebnisse bezüglich der so ermittelten
Transport- und Personalausgaben lassen einen Vergleich der Niveauunterschie¬
de der Ausgaben der verschiedenen (wegsummenoptimierten) Standortlösun¬
wesentlich davon ab, wie man
gen zu. Die Gesamthöhe der Ausgaben hängt
die Konzentrationsprozesse an den Mehrfachstandorten abbildet, in denen ca.
die Hälfte der Grundschüler beschult wird. Die Berechnungen gehen (in allen
aber nicht

metersatz

festgestellt

nur

werden konnten. Außerdem

die in der Schul-Finanzstatistik
-

-

Einfachangebote

davon:

(in v.H.)

mit

Weg
34,4

10 km und mehr

von

1191

0,7

20 km und mehr

von

Weg

9,5

55,4

10 bis unter 20 km

5 bis unter 10 km

20,1

22,77

76167

18,2

3199

(283)

(477)

98

125

(322)9

302

541

350

von

von

bis unter 5 km

Anzahl Schüler mit

davon

Schüler mit Wohnort außerhalb eines
Standortes in v.H.

Weg3 (km)

Wegsumme3 (km)

maximaler

einfache

Klassenfrequenz

jahrgangsübergreifend

mittlere

davon

Anzahl Klassen

Schulangebote

einzügig

Anzahl

einzügig

davon: kleiner als

1996/97

Einzugsbereiche

Vergleich der verschiedenen Standortlösungen

Anzahl Standorte

Tab. 1:

21,7

2676

212

375

100

0

246

56

1604

0,6

10,8

60,3

28,4

24,4

22,77

96813

MINSB =

Auflösung1

21,5

243

2.707

318

473

96

127

349

28

421

0,0

3,6

53,0

43,3

19,9

18,05

65416

MINSB =

für den Grundschulbereich im Jahr 2008

1153

0,4

9,2

52,5

37,9

20,6

29,67

75368

20,6

2.820

301

454

217

0

331

56

Optimierung2
MINSB
=

21,1

2.759

293

441

205

322

144

1679

0,5

13,3

52,4

33,8

20,9

25,93

81683

MINJB=

von

Tabelle 1

Transportkosten

Mindestschülerzahl für den Erhalt eines Standortes,

-

MINJB

=

Mindestjahrgangsbreite

2008)

190.070.161
191.720.136
191.718.222

186.504.323

210.573.209

das Jahr

10.877.725

7.649.852

181.779.385
184.070.284

6.639.743

185.078.479

248

9.826.559

176.677.764

229

7.730.925

202.842.284

217

372
409

423

298

714

256

2606

2606

2606

2606

133

2978

3015

2606

3029

2904

3320

Reihenfolge der Standortgröße nach der Schülerzahl
Sintflutalgorithmus als bestes Ergebnis von drei Simulationsrechnungen
nur Wege über die Gemeindegrenzen hinweg
Optimierung im Zeitraum 2004 bis 2015 für die Eingangsklasse (Ergebnisse für
Abminderung wegen Alter, Schwerbehinderung und diagnostischer Aufgaben
einschließlich Teilzeitzuschlag
in gegenwärtigen Preisen ohne Versorgungsaufwendungen
Hin- und Rückweg 0,25 DM je Kilometer
in Klammem: Situation des Schuljahres 1997/98

mit

in der

MINSB =

9)

8)

5)
6)
7)

4)

1)
2)
3)

Personal-/

in DM

in DM

Transportkosten8

Lehrerkosten7

Versetzungsbedarf

in DM

möglicher Neueinstellungen

1998-2008

Anzahl

Lehrerbestand 2008

Lehrer6

2.680

2.713

2.726

2.613

2.992

Anzahl Lehrervollzeitstellen

Anzahl

508

72366

511
73261

515

73609

495

669

800

70556

690

705

677

336

4725

4846

4484

4260

5680

80782

Abminderungsstunden5

66443

67200

67934

65132

73966

Lehrerbedarfsstunden

Sonst.

Kreispool

u.

Schul-

Abminderung Schulleitung

Unterrichtsbedarf in Stunden

Fortsetzung
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Varianten)

von

der Annahme aus, daß

es

Bildungsfinanzierung

dort im wesentlichen

zweizügige

Grundschulen geben wird.
Der

größte Finanzbedarf entsteht unter den beschriebenen Annahmen,
Einzugsbereiche der Grundschulstandorte beibehalten wer¬
den, was zu einer sehr ineffizienten Klassenbildung führt. Das Standortsystem
nach Auflösung aller „zu kleinen" Standorte führt auf Grund der starken Kon¬
zentration (Schließung von mehr als 100 Standorten) zur Bildung von weniger
Klassen und damit zum geringsten Lehrerbedarf aller untersuchten Lösungen.
Im Vergleich zur wegsummenoptimierten Standortlösung unter den gleichen
Nebenbedingungen (mindestens Einzügigkeit ist gefordert) werden 100 Leh¬
rervollzeitstellen weniger benötigt. Bei 85 Standorten weniger erscheint dies
als eine relativ geringe Einsparung, zumal ein Teil des Minderbedarfs durch er¬
höhte Transportausgaben
deren tatsächliche Höhe wir ja nur zu einem Teil
erfassen können
ausgeglichen wird.
Bei Beibehaltung der Einzugsbereiche von 1996 wäre wegen des überpro¬
portionalen Unterrichtsbedarfs im Vergleich zu den anderen Lösungen die
größte Zahl von Lehrerneueinstellungen möglich, während relativ wenige der
heutigen Lehrer den Standort wechseln müßten. Die übrigen Lösungen ähneln
sich hinsichtlich des Versetzungsbedarfs (siehe Tabelle 1).
Das interessanteste Ergebnis liefert ein Vergleich der Optimierungslösung
mit mindestens geforderter Einzügigkeit mit der, die generell jahrgangsüber¬
greifenden Unterricht zuläßt. Trotz des Erhaltes von mehr Standorten bzw.
Schulen (siehe Tabelle 1) werden bei jahrgangsübergreifendem Unterricht we¬
niger Klassen gebildet, und die mittlere Klassenfrequenz ist um fast einen
Schüler größer als bei der Lösung mit jahrgangsgegliedert gebildeten Klassen.
Dadurch wird der Mehrbedarf für die Differenzierung
in den 243 jahrgangs¬
übergreifend gebildeten Klassen entsteht ein Mehrbedarf von ca. 2.700 Unter¬
richtsstunden
teilweise ausgeglichen. Obwohl bei jahrgangsübergreifendem
Unterricht mehr Schulen zu verwalten sind, ist die Zahl der hierfür zu
gewäh¬
renden Abminderungsstunden nicht größer. Werden zusätzlich die
Transport¬
ausgaben berücksichtigt, zeigen die Berechnungen für diese beiden Standortlö¬
sungen hinsichtlich der Ausgaben keinen Unterschied. Die Mehrausgaben für
Unterricht werden durch Minderausgaben für
Schülertransport (mehr als) aus¬
geglichen. Betrachtet man neben den Ausgaben auch nichtmonetäre Wirkfak¬
toren, hier insbesondere die Länge der Schulwege von Grundschulkindern, ist
das Zulassen jahrgangsübergreifenden Unterrichts zu
präferieren.
Die Lösung der langfristigen
Optimierung ähnelt in den Ausgaben derjeni¬
gen mit einer Mindestschülerzahl von 56 für das Jahr 2008. Einem etwas gerin¬
geren Lehrerbedarf durch einen günstigen Klassenbildungsprozeß stehen höhe¬
wenn

die aktuellen

-

-

-

-

re

Transportausgaben gegenüber.8

Es ist

zu

vermuten, daß sich die temporären

Optima nur in Gebieten, in denen es zu stärkeren Suburbanisations- und Wan¬
derungsprozessen kommen wird bzw. schon gekommen ist, wesentlich von län¬
gerfristig optimalen Lösungen unterscheiden.
Für die politischen
Entscheidungsträger verweisen die Ergebnisse darauf,
8

Das

Standortsystem,

weist,

liefert

hält aber die

welches über mehrere Jahre die insgesamt kürzesten
Schulwege auf¬
gegenüber einer Einjahreslösung im betreffenden Jahr ein größere Wegsumme
Einzugsbereiche über den gesamten Zeitraum stabil.

-
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daß

langfristig

trales Netz

von

terschreitung

in

Die
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Mecklenburg-Vorpommern ein wenigstens einzügiges dezen¬
organisierbar ist, wenn für einige Jahre eine Un¬

Grundschulen

der

Mindestjahrgangsbreite

toleriert wird. Ebenfalls ist ein Schul¬

system mit sehr vielen Grundschulen mit jahrgangsübergreifenden Klassen
denkbar, welches eine wohnortnahe schulische Versorgung aller Grundschüler
sicherstellt
standorten

(eine
statt).

Konzentration

von

Schulen findet dann

Beide Alternativen stellen weiterhin die

Zentralorte mit einer Grundschule sicher

(bis

nur

in Mehrfach¬

Versorgung

aller

diejenigen 5 ländlichen Zen¬
tralorte, welche auch 1996 schon keine Grundschule hatten). Obwohl Kreis¬
grenzen bei den Optimierungen nicht berücksichtigt wurden, werden in den
neu gebildeten Standortsystemen fast alle Schüler im Wohnkreis beschult. Bei
Beibehaltung der Einzugsbereiche des Jahres 1996 würden 0,9% aller Schüler
in einem anderen als ihrem Wohnkreis beschult (u.a. im Umkreis der kreisfrei¬
en Städte), dem stehen 1,5% der Schüler bei der
Optimierung mit jahrgangs¬
übergreifendem Unterricht bzw. 1,9% bei Forderung von Einzügigkeit gegen¬
über. Hinsichtlich der laufenden Schulausgaben sind beide Alternativen
gleichwertig. Noch nicht berücksichtigt sind bei diesem Vergleich allerdings die
zusätzlichen Aufwendungen für den Unterhalt der Schulgebäude. Angesichts
der Bedeutung von Schulgebäuden für das kulturelle Leben der Gemeinden ist
jedoch zu überlegen, ob Aufwendungen für den Schulgebäudeunterhalt allein
den Schulausgaben zugerechnet werden sollten. Ferner wurde bisher auch
nicht überprüft, inwieweit bei den Lösungen mit wenigen Standorten die Kapa¬
auf

zität der verbleibenden ausreicht. In Einzelfällen könnten hier Kosten für Er-

weiterungs-

oder Anbauten entstehen.

Ergebnisse der von uns im weiteren Projektverlauf beabsich¬
tigten Optimierung der Gesamtausgaben abzuwarten, deren Standortlösungen
sich von denen einer reinen Wegsummenoptimierung unterscheiden können.
Zu vermuten ist beispielsweise eine insgesamt günstigere Klassenbildung sowie
möglicherweise eine andere Auswahl von Standorten durch die Berücksichti¬
gung von Gebäudekapazitäten und Ausgaben für deren Erhalt bzw. für Erwei¬
terungsbauten.
So bleiben die

5.

Schlußfolgerungen

Geburtenrückgang in den neuen Bundesländern
Reorganisation des Schulsystems in den kommenden Jah¬
kann
zu gravierenden Ineffizienzen führen, wenn die Implikationen schul¬
ren
organisatorischer Lösungsansätze nicht ausreichend bedacht werden. Das hier
vorgestellte Projekt versucht in dieser Situation, die durch die Entwicklung
der Computertechnik eröffneten Möglichkeiten der ex-ante Evaluation über
ein Simulationsmodell zu nutzen, das die finanziellen, pädagogischen und re¬
gionalpolitischen Auswirkungen unterschiedlicher Planungsansätze simultan
erfaßt. Möglich wurde es durch die Entwicklung leistungsfähiger Optimie¬
rungsverfahren, von denen ein geeigneter Algorithmus für die Standortopti¬
mierung im Rahmen der Schulnetzplanung adaptiert wurde. Damit soll sowohl
ein Beitrag zur Grundlagenforschung als auch zur Beratung der Schulpolitik
geleistet werden. Das ist wichtig, weil eine ineffiziente regionale Organisation
Die durch den dramatischen

erzwungene erneute

Bildungsfinanzierung

Thema
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Bedingung knappet öffentlicher
gunstige Gestaltung der Lernbedingungen in den
Schulen verwendet werden sollten Entsprechende Planungsgiundlagen wer¬
den bald benotigt, weil Fehlplanungen von sozialer Infrastiuktur kaum leverdes

Schulsystems Mittel bindet, die

Haushalte bessei fui

unter der

eine

sibel sind

Simulationsrechnungen haben zu überraschenden Befunden ge¬
unseier Sicht die Wichtigkeit von ganzheithchen, systemischen
Betiachtungen dei Planungsprobleme unterstreichen, um suboptimale, ausga¬
benintensive, pädagogisch und regionalpohtisch fragwürdige Schulnetzplanun¬
Die ersten

fühlt, die

aus

gen in den neuen Landern zu vermeiden
Im weiteten Projektverlauf ist vorgesehen, die

Simulationsrechnungen auf
bishengen Wegsummen¬
Optimierungen der Gesamtausgaben weiterzuentwickeln

die weiterfuhrenden Schularten auszuweiten und die

optimierungen

zu
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try to simultaneously register the fmancial, pedagogical, and regional-political consequences of different plannmg approaches through a Simulation model and an ex-ante
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allocation of resources
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the shortage of public funds as well as by teh complexity of the situations in which decisions have
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WOLFGANG SeITTER

Lesen, Vereinsmeiern, Reisen
(Vergessene)

Elemente

einer

Theorie

lebenslangen Lernens1

Zu sam in enfass ung

Der Aufsatz

mit den drei quantitativ überaus bedeutsamen, erziehungswissen¬
jedoch stark vernachlässigten Bereichen des buchereigestutzten Lesens, der ver¬
einsbezogenen Hobbypflege und des organisierten Reisens, die so die These im Spannungsfeld
von institutioneller Vermittlung und biographischer Aneignung für eine empirisch gesattigte
Theorie lebenslangen Lernens von zentraler Bedeutung sind. Methodisch werden dabei zwei Zu¬
auch quantitative
gange miteinander kombimeit In einem ersten empirischen Zugang wird eine

beschäftigt sich

schaftlich bisher

-

-

-

Bestandsaufnahme dieser drei Bereiche sowohl

-

aus

der Institutionen- als auch

aus

der Teilneh¬

Zugang wird dann am Beispiel des Vereinswesens
das Erkenntnispotential einer historisch-vergleichenden Vorgehensweise im Hinblick auf eme
Prazisierung des empirisch-gegenwartsbezogenen Zugangs aufgezeigt
merperspektive angestrebt.

In

einem zweiten

-

-

1.

Einleitung

Erziehungswissenschaften wie in der Erwachsenenpädagogik ist es üb¬
geworden, angesichts der unübersehbaren Vielfalt pädagogischer Einrich¬
tungen und Angebote von einer Entgrenzung und Universalisierung des Päd¬
agogischen zu sprechen (vgl. Kade 1989; Kade/Luders 1996; DerichsKunstmann u.a. 1997). Dabei meint die Rede von der Entgtenzung ein Dop¬
peltes: Einerseits zielt sie auf den entgrenzten Blick der Wissenschaft, die die
Fixierung auf die traditionellen Einrichtungen der Pädagogik und der Erwach¬
senenbildung aufgegeben hat und sich zunehmend der vielgestaltigen, differen¬
zierten, historisch entwickelten Bildungslandschaft zuwendet; andererseits be¬
zieht sich der Entgrenzungsdiskurs aber auch auf eine realhistorische
Verschiebung innerhalb der Bildungslandschaft selbst, in dem Sinne nämlich,
daß neue Einrichtungen und Angebotsformen die alten zwar nicht abgelöst, sie
jedoch ergänzt haben und zunehmend dominieren. Durch Adjektive wie poly¬
funktional, integriert, hybrid, vermischt, verstreut usw. kennzeichnen die Erzie¬
hungswissenschaften diesen Strukturwandel der Bildungslandschaft und die
tatsächlich oder vermeintlich
neuen Angebotstypen. Mit
Zunahme dieser
der Entgrenzungsthese ist also nicht nur ein veränderter Blick der Wissenschaft
gemeint, sondern auch und vor allem eine Veränderung des Objektbereiches,
auf den dieser Blick gerichtet ist.
Bei genauerer Hinsicht zeigt sich, daß in der Erwachsenenpädagogik die
Entgrenzungsthese in ihrer zweiten Bedeutungsvariante nämlich der Verän¬
derung des Objektbereiches von zwei Seiten her empirisch abgesichert wird:
In den
lich

-

-

-

-

1

Leicht

gekürzte Fassung

tat in Frankfurt am

ZfPad
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meiner

Antrittsvorlesung

an

der Johann

Main, Fachbereich Erziehungswissenschaften

Wolfgang
am

Goethe-Universi-
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einmal über den Nachweis einer zunehmenden institutionellen
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Ausweitung

Erwachsenenbildung in Richtung beruflich-betrieblicher Weiterbildung,
kommerzieller Bildungsträger, soziokultureller Bewegungsmilieus und selbst¬
organisiert-informeller Netzwerke und Zirkel (vgl. Becher/Dinter 1991;
Kade/Nittel 1995); andererseits durch den Nachweis einer zunehmend pluralisierten und individualisierten Rezeption von Bildungsangeboten, bei der bio¬
graphische Passung im Vordergrund steht und bei der organisiertes Lernen in
pädagogischen Einrichtungen nur noch eine
wenngleich auch nach wie vor
Form
der
wichtige
bildungsbiographischen Verdichtung darstellt (vgl.
Krüger/Marotzki 1995; Kade/Seitter 1998). Der Pluralität von Institutionen,
Angebots- und Vermittlungsformen entspricht komplementär die Vielfalt von
Biographien, Rezeptions- und Aneignungsweisen. Erwachsenenpädagogische
Institutionenforschung und erwachsenenpädagogische Biographieforschung
sind die beiden Felder, aus denen sich die Entgrenzungsthese empirisch
speist.
Die Erwachsenenpädagogik hat mit der zunehmenden Erosion und Marginalisierung ihrer traditionellen Lernorte und mit der zunehmenden Erweite¬
rung ihrer eigenen Blickrichtungen das Konzept des lebenslangen Lernens in
das Zentrum ihrer theoretischen Bemühungen gerückt (vgl. Dohmen 1997;
Brodel 1998a). Denn mit dem Konstrukt des lebenslangen Lernens ist es der
Erwachsenenpädagogik möglich, sowohl die institutionelle als auch die biogra¬
phische Seite von Lernprozessen abzubilden. Das Konzept des lebenslangen
Lernens eignet sich nicht nur für die Einbeziehung der vielfältigen Lernorte
Erwachsener, für die Berücksichtigung unterschiedlicher Organisationsmodi
von Lernprozessen sowie für die Aufwertung des informellen,
selbstgesteuer¬
ten, alltäglichen Lernens. Es zielt auch auf die Rekonstruktion der biographi¬
schen Aneignungsvielfalt von Bildungsangeboten und berücksichtigt somit
ebenfalls die subjektiv-biographische Seite von Lernprozessen.
Neben der Vielfalt und Eigenlogik von institutioneller und biographischer
Perspektive ist innerhalb der Theorie lebenslangen Lernens jedoch auch die
Frage des gegenseitigen reflexiven Bezugs bzw. der unterschiedlichen Pas¬
sungsverhältnisse von institutioneller Vermittlung und biographischer Aneig¬
nung integrierbar. Komplementäre Entwicklungen wie die Biographisierung
von Institutionen und die
Institutionenorientierung von Biographien (vgl. Seitter 1999a) finden hier ebenso eine
Verortung wie die Versuche, den biograpisch vermittelten Lernprojekten von Erwachsenen durch eine ,Ermöglichungsdidaktik' seitens der Erwachsenenbildung zu entsprechen (vgl. Brodel
1998b, S. 6).
Innerhalb eines derart breit gefaßten Rahmens einer Theorie
lebenslangen
Lernens fällt die Abwesenheit
schärfer formuliert: die starke Ausblendung
der

-

-

-

von

drei Bereichen auf, die

benslangen
die eine

Lernens

von

-

so

die hier vertretene These

zentraler

quantitative

-

für eine Theorie le¬

empirischer Bedeutung sind; drei Bereiche,

erziehungswissenschaftlich und erwachsenen¬
Breitenwirkung entfalten und die zudem ein
höchst interessantes Entsprechungsverhältnis von individueller
Aneignung und
institutioneller Rahmung aufweisen. Es handelt sich um die Bereiche des bü¬
chereigestützten Lesens, der vereinsbezogenen Hobbypflege und des organisier¬
enorme

pädagogisch

ten

kaum beachtete

Reisens, also

um

die

-

-

Bücherei, den Verein und die Reise als Orte des Ler-
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Erwachsenen mit dem Lesen, dem Vereinsmeiern und dem Reisen

jeweils korrespondierenden Aktivitäten.
Im folgenden soll die Bedeutung dieser drei Bereiche für eine Theorie le¬
benslangen Lernens kurz skizziert werden. Dabei geht es jedoch nicht nur um
eine gegenwartsbezogene
auch quantitative
Bestandsaufnahme, bei der ge¬
zeigt werden soll, wie das Lesen, Vereinsmeiern und Reisen institutionell und
biographisch unverzichtbare Elemente für eine Theorie lebenslangen Lernens
darstellen (2). Vielmehr geht es auch darum, am Beispiel des Vereinswesens
den empirischen Zugang durch zwei weitere Zugangsmodi, nämlich einen hi¬
storischen und einen vergleichenden, zu ergänzen, zu relativieren und zu präzi¬
sieren (3), um schließlich nach den Konsequenzen eines derartigen empirisch¬
historisch-vergleichenden Zugangs für eine Theorie lebenslangen Lernens zu
fragen (4).
als den

-

2.

-

Büchereigestütztes Lesen
organisiertes Reisen

Die drei

pflege

-

vereinsbezogene Hobbypflege

-

Bereiche, das büchereigestützte Lesen, die vereinsbezogene Hobby¬
organisierte Reisen, werden im folgenden sukzessive abgehan¬

und das

delt: Nach einer ersten Skizze des Geamtbereichs wird
en, Vereine

ihren

und Reiseveranstalter ihren

-

auch

Nutzern/Mitgliedern/Kunden herstellen,

um

gefragt, wie Bücherei¬
pädagogischen
Bezug zu
dann zu zeigen, wie sich das
-

jeweilige Feld aus der subjektiven Perspektive der Teilnehmer und ihrer ent¬
sprechenden Tätigkeit darstellt. Allen drei Bereichen ist jeweils ein kurzer,
kontrapunktischer Kommentar in Versform vorgestellt, als skeptisch-ironischer
Gewährsmann fungiert hierbei Kurt Tucholsky.

2.1

Das

büchereigestützte

Lesen

Du lieber Gott, so hör mein leises Flehen!
Tu auf den Packen hier herunter sehen!
Du lieber Gott, ich

Das sind die

pfeif am letzten Loche:
Zeitungen von einer Woche!

muß ich alle, alle, alle
(Kurt Tucholsky: Gebet

Die

lesen.

des

Zeitungslesers,

Laut Deutscher Bibliotheksstatistik

republik

1.

Strophe)

(DBS) gab

es

1996 im Gebiet der Bundes¬

Deutschland 12727 öffentliche Bibliotheken, die mit einem Medien¬
133 Mio., darunter 118 Mio. Bücher, 316 Mio.

Entleihungen
jede Medieneinheit 2,38mal umsetzten. An
Stellen gab es ca. 14000 hauptamtlich, 3500 nebenamtlich und 39500 ehrenamt¬
lich Beschäftigte. Insgesamt hatten die öffentlichen Bibliotheken 10,6 Mio. ak¬
tive Benutzer, d.h. auf jeden Nutzer kamen im Durchschnitt pro Jahr fast 30
Medieneinheiten (DBS 1997, S. 16ff.).
Obwohl die Bücherei als Lernort und Vermittlungsinstanz nach 1945 selten
zum Gegenstand erwachsenenpädagogischer Überlegungen avanciert ist (vgl.
Seitter 1999b), hat sie in ihren Selbstdarstellungen durchaus ein Bewußtsein
bestand

von

knapp

verzeichneten,

d.h. im Durchschnitt
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davon, daß sie Erwachsenenbildung leistet, daß sie auf Lernen bezogen ist und
sie die „unentbehrliche Infrastruktur einer

Lerngesellschaft" darstellt (Die Öf¬

fentliche Bibliothek 1989, S. 1). In der Reflexion ihres Bezugs zum Nutzer hat
sich programmatisch bereits in den 1970er Jahren eine dezidierte Kundenorien¬

tierung mit weit größerer Deutlichkeit durchgesetzt als in der allgemeinen Er¬
wachsenenbildung. Öffentliche Bibliotheken präsentieren sich als Einrichtun¬
gen, „die ohne Bevormundung oder pädagogisch verändernde' Theorien den
Benutzerinteressen in der breitesten Form entgegenkommen" (Kupfer 1979,
S. 890). Büchereien setzen als Lernorte den freien Nutzer voraus und versu¬
chen, durch fachkundige Beratung einen breiten, die freie Entscheidung des
Lesers fördernden Ermessensspielraum zu schaffen.2 Der Bibliothekar ist da¬
her in Abgrenzung zum intentional orientierten Volksbildner der 1920er Jahre
und auch der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht mehr der Führer zu einer in¬
haltlich definierten Bildung, sondern der Führer des Lesers durch die Ordnung
der Bibliothek im Hinblick auf seine selbständige Orientierung (vgl. Dräger
1987, S. 172).
Der Leser
als alleiniger Konsument von Literatur, in Verbindung mit der
Bücherei oder als Mitglied eines Buchklubs
ist in der gegenwärtigen Erwach¬
senenpädagogik nicht präsent, obwohl gerade das Lesen gemeinhin als die zen¬
trale Kulturtechnik angesehen wird, auf der die meisten anderen Lern- und Bil¬
dungserfahrungen aufruhen. Man muß daher schon die Studien der literatur-

-

und kommunikationswissenschaftlichen
um

sich darüber belehren

pädagogisch

relevanten

-

zu

Lese(r)forschung

lassen, welche vielfältigen

-

zur

Hand nehmen,

auch erwachsenen¬

Dimensionen das Lesen im Erwachsenenalter besitzt

(vgl.

Saxer 1991; Kübler 1995; Garbe
sind dabei die Erkenntnisse qualitativer

derjenigen

von

Werner Graf über den

ren, der in der

nehmer

u.a. 1998). Besonders aufschlußreich
lektürebiographischer Fallstudien wie
heute 60jährigen Lehrer Wilhelm Dü¬

Hitlerjugend zum begeisterten Leser und fiktiven Kriegsteil¬
wurde, der dann als Erwachsener das Lesen einerseits als Medium der

Bildungsaufstiegsorientierung nutzte, andererseits die Lektüre als Form der
Vergangenheitsbewältigung in Dienst nahm, und der schließlich als Frühpen¬
sionär die

persönlichen Erwartungen an das Lesen radikalisierte und über das
lebensgeschichtlich versäumte akademische Beschäfti¬
gung mit Literatur nachholte (vgl. Graf 1997). Innerhalb derartiger lesebiogra¬
phischer Studien wird deutlich, wie sehr die Bibliothek und der Besuch von
Büchereien als Stimulus zur Verstetigung der eigenen Lesebereitschaft und Bil¬
dungserfahrung von Bedeutung sind. Die Bibliothek als Ordnung der Welt
durch das Buch und Bildung als Aneignung dieser Welt durch Lesen
in einsa¬
mer Form, in
Auseinandersetzung mit anderen, in der Nutzung des Sozial¬
Germanistikstudium die

-

raums

der Bücherei

allein diese Befunde über

büchereigestützte Lektüreviel¬
biographische Bildungsprozesse durch Lesen sollten Anlaß sein für
verstärkte empirische erwachsenenpädagogische
Lese(r)forschung.
-

falt und
eine

Ausgeblendet

wird hierbei die Problematik, inwiefern den Büchereien durch die
Digitalisie¬
rung von Information neue pädagagische Aufgaben zuwachsen in dem Sinne, daß Büchereien
zunehmend als Orte einer informationellen
Grundbildung oder digitalen Alphabetisierung
für weniger privilegierte
Bevölkerungsgruppen kommunalpolitisch in die Pflicht genommen
werden.
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vereinsbezogene Hobbypflege

In mein' Verein bin ich

hineingetreten,
gebeten,

weil mich ein alter Freund darum
ich

war

allein.

Jetzt bin ich

Mitglied, Kamerad, Kollege
Knopfloch lege,
-

das kleine Band, das ich ins
ist der Verein.

(Kurt Tucholsky:
Auch

wenn

Das

Mitglied,

1.

Strophe)

das Vereinswesen statistisch bei weitem nicht

ist wie das öffentliche Bibliothekswesen,

so

gut dokumentiert

gehen Schätzungen davon

aus, daß

Bundesrepublik ca.
ungefähr 38 Mio. Ver¬
die
Summe aus Einfach-, Dop¬
einsmitgliedern,
Mitgliedschaften (d.h.
pel- und Mehrfachmitgliedschaften) und fast sechs Mio. ehrenamtlichen Mitar¬
beitern gibt (vgl. Agricola/Wehr 1993; Zimmer 1996, S. 93ff.). Knapp die
Hälfte der deutschen Bevölkerung ist demnach in Vereinen organisiert, wobei
selbstverständlich der Organisationsgrad, die Art der Vereinsbeteiligung, die
trotz im¬
Vereinsgröße etc. extrem variieren. Das Vereinswesen weist somit
eine enorme quantitative Verbreitung
mer wieder vorgebrachter Unkenrufe
es

derzeit in der

so

300000 Vereine mit

72 Mio.

-

-

und inhaltliche Vielfalt auf und besitzt nicht

genwärtig

eine erhebliche

nur

historisch, sondern auch ge¬

Relevanz.

gesellschaftliche
Mitglieder stehen Vereine seit einigen Jahren vor dem
tatsächlichen und potentiellen Mitglieder nicht mehr als

Im Hinblick auf ihre

Problem, daß sie ihre

eine moralisch stabilisierte Basis mit dem ihr „innewohnenden Moment einer

generalisierten und unspezifischen Loyalitätsverpflichtung" (Streeck 1987,
S. 476) vorfinden, sondern sich mit der zunehmend nachlassenden Bindungsbe¬
reitschaft von Mitgliedern konfrontiert sehen. Auch im Vereinswesen zeigt sich
eine generelle Tendenz der Verschiebung von Wertgemeinschaften, die in spe¬
zifische Milieus rück.- und eingebunden sind, zu Dienstleistungsunternehmen,
die ohne diese Milieubindung auskommen müssen (vgl. Rauschenbach u.a.
1995).
Man kann unterschiedliche Strategien der Mitgliederausrichtung bei Verei¬
nen rekonstruieren und zeigen, in welcher Weise sie Bindungskraft zu entwikkeln versuchen: so durch den Ausbau von Vereinen zu vielgestaltigen poly¬
funktionalen Einrichtungen, die durch eine breite Angebotspalette versuchen,
all ihren Mitgliedern etwas zu bieten; dann durch die Entwicklung von Verei¬
nen zu Dienstleistungs- und Service-Einrichtungen, die nachgefragte oder als
attraktiv unterstellte Dienstleistungen gezielt für ihre Mitglieder erbringen;
und schließlich durch die Pädagogisierung der Vereine durch Moralisierung
und Generalisierung von Ansprüchen sowie der damit verbundenen Defizitun¬
terstellung bei Mitgliedern als Legitimation für pädagogische Intervention.
Bindung über Angebotsvielfalt, Serviceleistung und Pädagogisierung stellen
somit drei Modi des Mitgliederbezugs dar, bei der die Vereine in unterschiedli¬
cher Weise auf die Autonomie und biographische Interessenlagen ihrer Mit¬
glieder bezogen

sind.

Frage, was denn Vereinsmitglieder in der Aus¬
tatsächlich tun, wie sie als Aktive in Sport-,
Vereinsmitgliedschaft
übung
Geschichts-, Sing-, Karnevals-, Trachten-, Tierzucht- oder Kleingartenvereinen
Damit stellt sich auch die
ihrer

S6
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ihre entsprechenden Vereinstätigkeiten ausüben und in welcher Weise dies er¬
ziehungswissenschaftlich relevant sein könnte. Neben Motiven der Vereinszu¬
gehörigkeit wie Geselligkeit, Unterhaltung, Freizeit oder Hobbyausübung ist
für viele Vereinsmitglieder auch die Möglichkeit interessant, von einer eher

Iernend-aufnehmenden oder routiniert-ausübenden
telnden

Vereinstätigkeit überzugehen.

Ehrenamtlichen

Bedeutung,

von

Vermittlung

konkreter

einer lehrend-vermit-

die in Vereinen aktiv sind, und

im Vorstand oder in der Administration
der

zu

In dieser Hinsicht sind die sechs Mio.

-

also im Makrobereich

zwar

-

sowohl

als auch bei

also im Mikrobereich. Ehren¬
amtliche stellen trotz ihrer Ehrenamtlichkeit häufig die Quasi-Professionellen
des Vereins dar, die z.T. beträchtliche zeitliche Ressourcen verausgaben und

Vereinstätigkeiten

-

die als Lehrer und Vermittler, als

und

Aufforderer

Übungsanspruch

häufig

den

Anreger
Kultur-, Lern- und

Tradierer, als Aufmunterer und

nalisieren.

der Vereine perso¬

Das Vereinsmeiern ist

jedoch auch bei den sogenannten einfachen Mitglie¬
erziehungswissenschaftlich relevant. Der Vereinsmeier
als Vertreter einer institutionengestützten
Hobbypflege hat den Vorteil einer
weitreichenden Optionenvielfalt. Er kann sein Hobby innerhalb oder außer¬
halb des Vereins, in aktiver oder passiver Weise, gesellig oder
allein, punktuell
oder biographisch integriert ausüben. In der
Regel verbindet er seine Vereins¬
tätigkeit mit einem unauffälligen, diskreten Lernen, das sich „nicht in den be¬
kannten Formen der organisierten
Erwachsenenbildung, sondern durch perma¬
nente alltagsbegleitende
Diskussionszusammenhänge" (Wehr 1988, S. 89)
vollzieht. Gerade bei größeren Vereinen
gibt es jedoch interessante Mischungs¬
verhältnisse zwischen selbstgesteuerten, ehrenamtlich
angeleiteten und profes¬
dern in vieler Hinsicht

sionell betreuten Lernerfahrungen durch die institutionellen Zuliefererdienste
im Zuge zunehmender
Professionalisierung der jeweiligen Dachverbände.
Dieses Potential, das der Verein und das Vereinsmeiern für eine umfassende
Theorie des Lernens Erwachsener

bereithält, die nicht nur die organisierten,
professionell betreuten Angebote, sondern auch
das breite Spektrum selbstgesteuerter
Lernprozesse in Betracht zieht, ist noch
weitgehend unerforscht und bedürfte dringend weiterer empirischer Erhel¬
lung.
intentional gesteuerten und

2.3

Das
Es

organisierte Reisen

prüfen

vier

Amerikanerinnen,

ob Cook auch recht hat und hier Bäume

Paris

von

außen

und Paris

von

stehn,

innen,

sie sehen nichts und müssen alles sehn.

(Kurt Tucholsky:
Der Tourismus
lerweile

Park

gilt

Monceau,

3.

Strophe)

seit Jahren als Boom-Branche der

10% des

Weltwirtschaft,

die mitt¬

Weltbruttosozialproduktes erwirtschaftet und damit nach
der Mineralöl- und Automobilindustrie den
drittwichtigsten Wirtschaftssektor
darstellt. Deutschland ist eine der
Hochburgen des Reisens, und zwar sowohl
ca.

hinsichtlich der Reiseintensität als auch in bezug auf die
Ausgabenhöhe. Nach
der

Reiseanalyse

der

.Forschungsgemeinschaft

Urlaub und Reisen'

betrug

die
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mindestens fünf

über 14 Jahren für das Jahr 1996 über 61

Tagen

Dauer bei Deutschen

Mio., d.h. 70% dieser Population

oder in absoluten Zahlen

-

unternahmen
ausgedrückt: 45 Mio. Bundesbürger
fünftägige Reise. Die weitaus größte Anzahl der Reisen
ging in das europäische Ausland. Pro Person wurden ca. 1360 DM ausgegeben.
Insgesamt betrug die Höhe der Ausgaben im Auslandstourismus für das Jahr
1996 70,6 Mrd. DM (vgl. Hess 1997; Statistisches Jahrbuch 1997, S. 271).
Innerhalb der vielfältigen Versprechungen und Lockungen, welche in
Selbstdarstellung und Werbung der Reisebranche zu finden sind, ist häufig
auch der Hinweis auf Kultur, Lernen, Bildung, Begegnung mit dem Fremden
-

1996 eine mindestens

etc. durch das

Reisen

zu

finden. Das Motto: „Reisen bildet" hat die Tourismus¬

branche mit der

Pädagogik gemein, die selbst das Reisen häufig als Medium
pädagogischer Zielsetzungen genutzt hat und nach wie vor nutzt (vgl. Günter
1991). Für die Reiseorganisatoren ist allerdings die problemlose Kombinations¬
vielfalt typisch, mit der Kultur, Kunst und Bildung neben anderen Elementen
wie Geselligkeit, Spiel, Spaß, Kulinarik auftauchen. Dies gilt für den Clubur¬
laub und die verschiedenen Formen der Studienreise ebenso wie für Sport- und
Aktivreisen oder künstliche Erlebniswelten und große Einkaufs-Meilen.
„Hochkultur und Genuß, Kulinarisches und Kunsthistorisches, Unterhaltung
und Bildung werden nicht mehr streng getrennt, Kultur und Kommerz durch¬
dringen sich wechselseitig" (Hennig 1997, S. 178).
Wie weit die Differenzierung und Kombination von Bildung mit Genuß,
Kulinarik oder Spaß im Hinblick auf tatsächliche oder vermeintliche Kunden¬
wünsche bereits gehen, zeigt ein kurzer Blick in den Reisekatalog eines Anbie¬
ters, der von Anfang an den Bildungsgedanken besonders stark aufgegriffen
hat und ihn sogar programmatisch in seinem Namen vertritt, nämlich STU¬
DIOSUS, dem deutschen Marktführer für Studienreisen. STUDIOSUS unter¬
teilt mittlerweile das Produktangebot „Studienreise" in zwölf verschiedene Un¬

terprodukte:

Neben

der

allgemeinen

klassischen

Studienreise

stehen

die

PreisWert-Studienreise, die Studienreise mit FreizeitPlus, die Wander-, Fahr¬
rad- oder Natur-Studienreise, die Studien-Expedition, die Studien-Kreuzfahrt,
die Exklusiv-Studienreise, die Studienreise mit ServicePlus, die Studienreise im

Baukastensystem

(vgl.

ren

sowie die

STUDIOSUS

Young
1999).

Für viele Reisende steht

-

Line für Personen zwischen 20 und 25 Jah¬

nach

die Erweiterung
Kulturen, die Konfrontati¬

eigenen Bekundungen

das Kennenlernen fremder

-

Erfahrungsräumen,
eigenen Herkunft und Identität, der Ausbau kreativer Fähigkeiten
oder die Erfahrung von Neuem im Zentrum des Reisens. Diese Bedeutungszu¬
weisung steht jedoch in merkwürdigem Kontrast zu der randständigen Bearbei¬
tung, welche die konkreten Weisen der ErfahrungsaufSchichtung während ei¬
ner
Reise, die Transformation und Integration der Reiseerlebnisse in den
Alltag nach der Rückkehr oder gar die Verdichtung langjähriger Reiseerfah¬
rungen zu Reisebiographien im wissenschaftlichen Kontext erfahren haben.
Insbesondere der massentouristisch Reisende und der konkrete Vollzug seines
Reisens sind noch weitgehend unerforschte Felder bzw. werden mit hartnäcki¬
gen Negativklischees belegt (vgl. Hennig 1997, S. 13ff.). Diese Negativcharak¬
terisierung geht zudem einher mit einer langen Tradition wissenschaftlicher
Tourismuskritik, die im Reisen vornehmlich eine Flucht aus einem unerträglivon
on

mit der
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Alltag sieht, oder Reisen als Ausdruck einer konsumistischen Konformi¬
gleichwohl auf soziale Distinktion hinauswill.
Was im Urlaub jedoch tatsächlich geschieht, in Clubferien, im Strandurlaub,

eben
tät

bedeutet, die

Campingplätzen oder bei sightseeing-Touren, bedarf noch erheblicher qua¬
Forschungsanstrengungen. Insbesondere die Ethnologie hat hier erste
Ergebnisse vorgelegt (vgl. Kramer/Lutz 1992; Cantauw 1995; Hennig 1997,
S. 72ff.) und Reisen in Analogie zum Fest, zum Ritual und zum Spiel als eine
nicht-alltägliche Situation definiert, als einen liminalen Raum, der dem peri¬
odischen Aufbrechen eines allzu starren sozialen Ordnungsrahmens dient: Rei¬
sen also als Ausnahmezustand, als
Gegenwelt, als Neuschöpfung des Alltags,
als Rekreation, als Feld, wo Imaginäres und Sinnliches, Phantasietätigkeit und
wie es Ernst
physische Handlungen miteinander verschmelzen und wo
Bloch einmal an prominenter Stelle formuliert hat (vgl. Bloch 1973, S.
431)
die Verzeitlichung des Raums und die
Verräumlichung der Zeit die geläufigen
Wahrnehmungsschemata außer Kraft setzen und damit Möglichkeiten schaffen
für die Freisetzung von Kreativität, Phantasie, Sozialität, und zwar
bezogen auf
einen längeren Zeitraum, in kollektiv erfahrbarer Weise und mit starker Einbe¬
ziehung der eigenen Körperlichkeit. Interessant wäre, genauer zu erfahren, wie
auf

litativer

-

-

Reisende und Urlauber mit diesem Ausnahmezustand und dieser teils
realen,
teils imaginären Gegenwelt umgehen sowohl im
des Reisens als auch
danach in der reflexiven

Vollzug

Auseinandersetzung

sich auf die unterschiedlichen
ziehen und welche

mit der

Reiseerfahrung,

Erzählungen aufscheinen. Die Erziehungswissenschaften
nenpädagogik haben hier ein weites, unbestelltes Feld.3

3.

Das
am

Erkenntnispotential

einer

Beispiel des Vereinswesens

Mit der

wie sie

organisatorischen Rahmungen des Reisens be¬
bildungsbiographischen Bedeutungen des Reisens in ihren

Einbeziehung

und die Erwachse¬

historisch-vergleichenden Zugangsweise

einer sowohl historischen als auch

komparatistischen Di¬
verbunden, die gegenwartsorientierte empirische Be¬
schreibung der drei obengenannten Bereiche zu schärfen und zu präzisieren.
Denn im Lichte von historisch oder
geographisch realisierten anderen Mög¬
lichkeiten wird Gegenwart modalisiert, sie erscheint als eine
wenn auch nicht
beliebige Form gesellschaftlich möglicher Konkretion. Historik und Komparatistik bieten eine doppelte
Kontingenzerfahrung und Möglichkeitserweite¬
mension ist die Absicht

-

-

rung und damit auch eine Präzisierung der
sche Fundierung einerseits und

Gegenwartsanalyse

durch histori¬

vergleichend angelegte Relationierung
andererseits (vgl. Seitter 1993a;
1997a). Dieses Erkenntnispotential einer hi¬
storisch-vergleichenden Betrachtungsweise soll am Beispiel des Vereinswesens

konkretisiert werden.
3

Im

Gegensatz

zum

Bücherei- und Vereinswesen hat das Reisen in den

Erziehungswissen¬
Beachtung gefunden. Die insbesondere innerhalb der Frei¬
Reisepädagogik angesiedelten Untersuchungen konzentrieren sich jedoch schwer¬
punktmäßig auf pädagogische Interventionsmöglichkeiten, die das Reisen bietet. Reisen wird
in dieser Hinsicht zum
Anwendungsfeld einer expandierenden Pädagogik (vgl. etwa Nahrschaften eine

zeit- und

stedt

1991).

ingesamt

stärkere
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Perspektive steht der Verein in einer langen Traditionslinie.
Vereinsforschung hat mit vielen detaillierten Einzel¬
untersuchungen aufgezeigt, daß sich der Verein nicht erst heute in einer engen
Verbindung zu gesellschaftlichen Bewegungen entwickelt, etabliert und mas¬
senhaft durchgesetzt hat, sondern daß seine gesellschaftlichen Wurzeln bereits
in der Arbeiter-, Frauen- und Reformbewegung des 19. wie in der allgemeinen
Sozietätsbewegung des 18. Jahrhunderts zu suchen sind (vgl. Dann 1993). Trotz
dieser langen Kontinuitätslinie kann man in einer differenzierungstheoreti¬
schen Betrachtungsweise zeigen, wie der Verein in seiner Geschichte entschei¬
dende Veränderungen durchlaufen hat:
In historischer

Die historisch informierte

Bis weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus hatte der Verein in

Deutschland als

organisatorischer Prototyp

Struktur. Er umfaßte nicht

lyfunktionale

von

nur

Erwachsenenbildung

eine po¬

eine Vielzahl unterschiedlicher

Leistungen für seine Mitglieder im Bildungs-, Geselligkeits- und Freizeitbe¬
reich, sondern übernahm auch zahlreiche Schutzfunktionen im wirtschaftli¬
chen, medizinischen und sozialen Bereich. Diese Kombination unterschiedlich¬
ster

Angebote

Schichten

so

machte den Verein

gerade

auch für die minderbemittelten

attraktiv.

Um die Jahrhundertwende

begann

schiedlichen Funktionen sukzessive

zu

dann das Vereinswesen, seine unter¬
verlieren. Diese funktionale Entflech¬

tung wurde insbesondere durch wohlfahrtsstaatliche Interventionsmaßnahmen

Leistungsverwaltung forciert, die in einem zunehmenden
spezialisierte Einrichtungen für die unterschiedli¬
chen Teilbereiche schufen. Die kompensatorischen und beruflichen Unter¬
richtsanteile des Vereinswesens gingen an das städtische Schulwesen über, die
privaten Arbeitsvermittlungsstellen wurden in den städtischen Arbeitsämtern
gebündelt, für das Krankenkassenwesen wurden die Allgemeinen Ortskran¬
kenkassen zuständig, die Professionalisierung der Armenämter machten die so¬
zialen Fürsorgeleistungen zunehmend obsolet, selbst das allgemeine Vortrags¬
wesen oder die vereinsgetragenen Bibliotheken wurden durch die Gründung
von Volkshochschulen und Volksbüchereien allmählich dem Kompetenzbe¬
reich der Vereine entzogen. Dieser Prozeß der Kommunalisierung und Spezia¬
lisierung ging bis weit in die zwanziger Jahre hinein, ohne freilich vollständig
das Vereinswesen in seiner Funktionenvielfalt aufzulösen. Im katholischen, jü¬
der kommunalen

Prozeß der Konzentration

dischen und sozialdemokratischen Milieu hielten sich diese Formen weiter,
standen

allerdings

unter dem Druck

einer

expansiven

staatlich-kommunalen

Integrationspolitik.4
demgegenüber erneut ein
Wiederentdeckung
multifunktionaler Vereinstätigkeit feststellen. Vor dem Hintergrund konkurrie¬
render Einrichtungen um Kunden sehen Vereine in der gezielten Versorgung
ihrer Mitglieder mit vielfältig gestaffelten Leistungen ein Element der Bin¬
dung, allerdings in einem im Vergleich zum 19. Jahrhundert völlig veränderten
gesellschaftlichen Bezugsrahmen. Nicht mehr der milieugestützte Versorgungs¬
anspruch mit Ganzheitscharakter und unspezifischer Mitgliederloyalität ist das
Seit Mitte der

siebziger

Jahre bis heute läßt sich

Prozeß der Zunahme funktionaler

4

Als
S.

Beispiel
148ff.).

für

einen

derartigen

Verflechtung

Prozeß funktionaler

bzw. der

Entflechtung vgl.

Seitter

(1993b,
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heutiger Vereine, sondern die Multioptionalität einer locker ge¬
Mitgliedschaft, die im Verein ein Betätigungsfeld auf Widerruf ent¬
deckt mit der Möglichkeit einer immer auch andernorts verfügbaren Leistungs¬
erbringung.
In komparatistischer Perspektive läßt sich zeigen, daß die Entwicklung des
Vereinswesens in Deutschland in gewisser Weise eine Sonderform darstellt, die
an spezifische Faktoren (Integrationskraft
des Nationalstaates, kommunale
Leistungsverwaltung, beamtenspezifischer Korpsgeist) gebunden war (vgl.
Seitter 1993c). So ist die Entwicklung des Assoziationswesens in den südeuro¬
päischen Ländern signifikant anders verlaufen als in Deutschland. In Spanien
hatte beispielsweise das sogenannte Athenäum (Bildungsverein) als der organi¬
satorische Prototyp der Erwachsenenbildung im 19. Jahrhundert die gleiche po¬
lyfunktionale Struktur wie der milieubezogene Verein in Deutschland. Im Ge¬
gensatz zu Deutschland hielt sich diese polyfunktionale Struktur über die
Jahrhundertwende, über alle sozialen und politischen Konjunkturen hinweg,
bis in die Gegenwart hinein. Die Kontinuierung dieses Vergesellschaftungstyps
mit seinem zunächst milieubezogenen, dann aber zunehmend milieuübergrei¬
fenden Dienstleistungsbündel macht deutlich, wie sehr die .Hybridität' von
Einrichtungen nicht eine Signatur der modernisierten Moderne darstellt, son¬
dern als ubiquitär verbreitete Gesellungsform spätestens seit dem 19. Jahrhun¬
Kennzeichen

bundenen

dert anzutreffen ist. Während in Deutschland sich Vereine nach einer Phase

funktionaler
nen

Entflechtung

und

Spezialisierung

und sich erneut mit Funktionen

auf ihr historisches Erbe besin¬

anreichern, die ihnen

z.T. im historischen

Prozeß

verlorengegangen waren oder die sie z.T. nur noch als vernachlässigte
Anhängsel mitgeführt hatten, verweist im spanischen Fall die Kontinuität von
polyfunktionalen Einrichtungen wie dem Athenäum eher auf den Mangel bzw.
die Nichtexistenz von spezialisierten Institutionen
ohne dabei die Gründe
vorschnell in einem ,Modernisierungsrückstand' der spanischen Gesellschaft
suchen zu wollen. Ausgehend von derartigen Befunden könnte man
und dies
kann hier nur angedeutet werden
eine Präzisierung der Entgrenzungs- und
Universalisierungsdebatte vornehmen und zeigen, daß einerseits die von
O. Schäffter jüngst formulierte These einer optischen Täuschung der Erwach¬
senenpädagogik im Hinblick auf die Entgrenzungsdiskussion zu radikal gestellt
ist, daß andererseits aber auch der unterstellte Neuheitsgrad von hybriden Ein¬
richtungen einer modernisierten Moderne das bereits vorhandene polyfunktio¬
nale Organisationspotential des Vereinswesens zu wenig berücksichtigt (vgl.
Kade 1997; Schäffter 1999).
-

-

-

4.

Konsequenzen für

Was für

eine Theorie

lebenslangen

Lernens

Konsequenzen hat nun ein derartiges, hier nur bruchstückhaft ausgear¬
Programm einer empirisch breiten, historisch-vergleichenden Analyse
von bislang vernachlässigten Lernorten und Lernweisen von Erwachsenen für
eine Theorie lebenslangen Lernens? Im folgenden sollen drei
mögliche Konse¬
quenzen aufgezeigt und mit jeweils einem Beispiel illustriert werden: die Öff¬
nung der Erwachsenenpädagogik für neue Bezugsdisziplinen, die Rehabilitie¬
rung und pädagogische Neuakzentuierung des Begriffs der Gesellschaft und
beitetes
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Erweiterung professioneller Kompetenzen

in

Richtung

auf eine

Pädagogik

des Raums.

4.1

Öffnung für neue Bezugsdisziplinen

Bislang

für die

Erwachsenenpädagogik wie für die Erziehungswissen¬
generell
wichtigsten Bezugsdisziplinen die Soziologie, die Psy¬
und
zunehmend
auch die Ökonomie. Mit der Einbeziehung von Be¬
chologie
reichen wie dem büchereigestützten Lesen, der vereinsbezogenen Hobbypflege
und dem organisierten Reisen in eine empirisch gesättigte Theorie des lebens¬
langen Lernens ist allerdings eine Öffnung für weitere Bezugsdisziplinen nötig:
eine Öffnung in Richtung Literatur- und Kommunikationswissenschaften, Ge¬
waren

schaften

-

-

die

schichtswissenschaften und Volkskunde, Tourismus- und Freizeitwissenschaf¬
ten. Wie fruchtbar eine

derartige Öffnung

für die

Erwachsenenpädagogik

sein

könnte, soll mit Rekurs auf die literatur- und kommunikationswissenschaftliche

Lese(r)forschung

angedeutet werden:
wichtiges
Forschungsrichtungen besteht darin, die Viel¬
falt der Leseorte, Lesepraktiken und biographischen Passungen im Gesamtmedienhaushalt von Lesern herausgearbeitet zu haben. So ist einerseits die Praxis
des Lesens stark von der biographischen Lebenslage und den damit verbunde¬
nen Bildungsaspirationen abhängig, wobei Lesen in hohem Maße mit autodi¬
daktischen, selbstgesteuerten und informellen Aneignungsmöglichkeiten ver¬
bunden ist, gerade auch wenn man die kommunikativen Formen der
Leseverarbeitung mitberücksichtigt. Andererseits lassen sich neben den biogra¬
phischen Passungsverhältnissen zwischen Lesepraxis und Biographie auch pha¬
senübergreifende Lesertypen herausarbeiten, etwa die Eskapisten, Hedonisten,
Bibliotherapeuten, Sozialkommunikativen oder Bildungsbeflissenen, und de¬
ren Beziehungen von Lesen und Lernen bestimmen. Und schließlich kann man
zeigen, daß Lesen im Vergleich zu anderen Mediennutzungen eine höhere
Eigenstrukturierungsleistung erfordert. Während Medien wie das Fernsehen
eine Zeitstruktur vorgeben, überläßt das Medium „Buch" das Geschäft der
Zeitstrukturierung dem potentiellen wie dem tatsächlichen Leser selbst (vgl.
Saxer 1991, S. 110).
Diese Befunde lassen sich sehr gut zu Ergebnissen der empirischen Erwach¬
senenbildungsforschung in Beziehung setzen. So wurde beispielsweise in einer
qualitativen Studie über Langzeitteilnehmer am Funkkolleg gezeigt, daß das
Funkkolleg ebenso wie das Lesen sehr unterschiedliche biographische Pas¬
sungen möglich macht und gerade daraus seine Attraktivität bezieht; daß die
ebenso
biographische oder sozial-kommunikative Nutzung des Funkkollegs
nicht nur in eine bildungsbezogene Fortschrittsperspektive,
wie des Lesens
sondern auch in eine alltagsbezogene Fortsetzungsperspektive eingebunden
die
ebenso wie beim Lesen
sein kann; und daß schließlich beim Funkkolleg
Ein

kurz

Resultat dieser

-

-

-

-

-

-

-

-

Teilnehmer in sehr viel stärkerem Maße mit der selbstverantwortlichen Gestal¬

tungsnotwendigkeit ihres eigenen Lern- und Aneignungsprozesses konfrontiert
sind als beispielsweise bei einem Volkshochschulkurs, bei dem die didaktischen
und alltagspraktischen Konstitutionsleistungen zum großen Teil vom Kursleiter
oder der Institution geregelt werden (vgl. Kade/Seitter 1996). Lese(r)for-
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schung

und

Erwachsenenbildungsforschung dies sollte
profitieren.
-

das

Beitrag

Beispiel zeigen

-

können in vielerlei Hinsicht voneinander

4.2

Rehabilitierung und pädagogische Neuakzentuierung
des Begriffs der Geselligkeit

Daß in veranstalteten

Lehr-/Lernprozessen der Erwachsenenbildung auch der
enorm wichtiger Stellenwert zukommt, ist eine Bin¬
Geselligkeit
die
von
senweisheit,
Organisatoren und Professionellen allerdings eher ver¬
schämt als selbstbewußt zur Kenntnis gegeben wird. Geselligkeit
so die zwar
nicht geäußerte, dennoch aber mitlaufende Verdachtsprämisse
stellt einen
Störfaktor des eigentlichen Lernens, einen Konzentrationsverlust im Lernpro¬
zeß dar. Diese Negierung bzw. Tabuisierung der Geselligkeitsdimension
bei
faktischer
im
nicht
verkennt
nur
gleichzeitiger
Durchsetzung
Kursgeschehen
die große Bedeutung geselliger Verkehrsformen sowohl in formellen als auch
in informellen Lernarrangements, sondern kappt auch eine Tradition der
Hochschätzung von Geselligkeit, wie sie bei pädagogischen und auch bei sozio¬
logischen Klassikern zum Ausdruck kommt.
faktisch ein

-

-

-

-

Es kann

an

dieser Stelle nicht darum

ligkeit nachzuzeichnen,

gehen, die Theorieskizzen

von

Gesel¬

wie sie Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher in

seinem „Versuch einer Theorie des geselligen Betragen" (1967), Herman Nohl
in seinem Aufsatz „Vom deutschen Ideal der Geselligkeit"
(1919) oder Georg
Simmel in seinem Vortrag über „Soziologie der Geselligkeit" (1911)

gegeben

haben. Vielmehr soll auf Klaus Mollenhauer verwiesen werden, der 1965
das Thema Geselligkeit erneut aufgegriffen und seine
Bedeutung für die Erzie¬

hungswissenschaften aufgezeigt
lenhauer

hat

allerdings

ohne große Nachfolge. Mol¬
die bürger¬
Geselligkeitsformen
bürgerlich-affirmative des 19. und die kollektiv-

unterschied in seiner Skizze drei

lich-aufgeklärte

des 18., die

konsumistische des 20. Jahrhunderts

-,

die

er

-

in einer historischen Phasenabfol¬

ge und in einer

inhaltlich-politischen Verfallsperspektive interpretierte (vgl.
Mollenhauer 1969). Gegenüber seiner pessimistischen Deutung scheint heute
ein eher empirisch gesättigter Geselligkeitsbegriff
angebracht, der nach den
unterschiedlichen konkreten Ausprägungsformen von Geselligkeit
fragt und
deren Beziehung zu möglichen Lern- und
Aneignungsweisen thematisiert.
In dieser Hinsicht bietet das Vereinswesen insofern ein interessantes For¬
schungsfeld, als es ein enormes Spektrum unterschiedlichster

Gesellungsfor¬

aufweist, Geselligkeit gewissermaßen eine Basiskonstante der Vereinstä¬
tigkeit darstellt, in die auf vielfältige Weise Lernformen eingebettet sind. So
men

hat

beispielsweise Siegfried Kosubek (1982) in einer Studie über das Kleingar¬
gezeigt, wie in den nachbarschaftlichen Kontakten und Gesprächen
der Kleingärtner praktisch verwertbares Wissen
weitergegeben wird, wie sich
gartenbezogene Fachsimpelei mit freizeitbezogenen, tagespolitischen und per¬
tenwesen

sönlichen Themen vermengt, wie sich Lernen im Verein zum
großen Teil offen,
frei, spontan und beiläufig ereignet, wie gesellige Zusammenkünfte und Feste,

Gartenwettbewerbe und Besprechungen, praktische Unterweisungen und
poli¬

tische Aktionen
charakter

den

Kleingärtnern als Veranstaltungen mit Bildungs¬
wahrgenommen werden, wie die Büttenrede, die ein schüchterner
von
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eine

schauspielerische und kommunikative
Beispiele zeigen, wie eng Gesel¬
verwoben
miteinander
sein können und wie notwendig es
ist, das Sozial- und Geselligkeitsbedürfnis von Teilnehmern
gerade auch von
notorischen Teilnehmern (vgl. Nolda 1992)
als Gestaltungsressource der Er¬
plötzlich

(Lern-)Erfahrung
ligkeit und Lernen

zuteil werden läßt. All diese

-

-

wachsenenbildung

4.3

wie des Lernens Erwachsener offensiv

Erweiterung professioneller Kompetenzen
auf eine Pädagogik des Raums

Im Hinblick auf die dritte

Konsequenz

-

in

zu nutzen.

Richtung

pädagogische

Professionalität

in den Bereichen des Lesens, Vereinsmeierns und Reisens nicht
in erster Linie eher traditionelle Lehr-,

-

sind

und nicht

Beratungs- und Organisationskompe¬
Richtung Kommunikation, Anima¬

die in

sondern

Fähigkeiten,
gehen. Man könnte sogar von einem Verschwin¬
den der Professionellen im pädagogisch arrangierten Raum bei gleichzeitig
verstärkter Verfügbarkeit und potentieller Indienstnahme sprechen. Hier wird
eine Verstärkung und Intensivierung des pädagogischen Beziehungsgeflechts
angestrebt, nicht durch direkte Intervention, sondern durch pädagogisches Ar¬
wie am Beispiel der Urlaubsanimation im Robinson-Club ver¬
rangement
tenzen

gefragt,

nur

tion und räumliches Gestalten

-

deutlicht werden soll:
Sowohl bei der Durchsicht der

Robinson-Kataloge

geblich

-

als auch bei der

fällt zunächst auf, daß

des konkreten

bannt oder umdefiniert werden. Die Devise lautet

-

Analyse

tatsächlich oder

Urlaubsgeschehens
negativ stigmatisierte pädagogische Begrifflichkeiten
-

entweder

an¬
ver¬

ähnlich wie bei vielen Me¬

pädagogisch klingen, dafür aber pädagogisch
dienprodukten
wirken. Diese Form der Kryptopädagogik läßt sich sehr deutlich am Animati¬
onsbegriff und seiner Verschiebung illustrieren. So wird im Sommerkatalog
1995 der negativ stigmatisierte Animateur durch den neutraleren und dennoch
logo-zentrierten Namen Robin ersetzt. Dazu folgendes Zitat: „Mein Freund ist
ein ROBIN. Er begleitet mich auf Entdeckungsreisen. Er hört mir zu und
spricht mit mir. Oft ist er mein guter Lehrer, hilft mir beim Ausprobieren neu¬
-:

nur

nicht

erlernter Aktivitäten. Er macht mich mit tollen Leuten bekannt. Manchmal
kocht
wir

er

auch, legt meine Lieblingsplatte auf oder inszeniert Theaterstücke, die
spielen können. Aber er kann auch Joslassen'. Bei ihm muß ich

zusammen

nichts,

was

ich nicht will. Er findet

es

abwertend, wie ihn viele bisher

nannten:

Animateur. Obwohl in diesem Wort, ANIMA, die Seele vorkommt, haftet dar¬
an das Vorurteil des Zwanges. Und weil er einer meiner besten Freunde ist, ha¬
neuen Namen gegeben: ROBIN" (Robinson 1995, S. 22).
freundliche, hier neugetaufte Begleiter, der die aktive Förderung mit
der abwartenden Haltung einer diskreten Animation verbindet, ist in ein Ge¬
flecht räumlicher Verweisungen integriert, das den Urlauber orientiert, kanali¬

be ich ihm einen
Dieser

eingebettet in ein räumlich gestaltetes Bephysischen Überschaubarkeit mit bestimmten
animatorisch gesteuerten „Wirkungserwartungen" (Oelkers 1993, S. 633) bzw.
Wirkungshoffnungen verknüpft ist. Diese Verknüpfung macht auf den Zusam¬
menhang von Pädagogik und Architektur, von Pädagogik und räumlicher Gesiert und aktiviert. Seine Arbeit ist

ziehungsgefüge,

das in seiner
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Weiteier

staltung
platz

Beitrag

aufmerksam Vom Feriendorf insgesamt über den sogenannten Maikt-

als Kommunikationszentrum und

teiaktion bis hm

Umschlagplatz

von

Infoimation und In-

Cafe Internet, dem Theateisaal, den Sportbasen odei
den künstlerischen Ateliers ist dei Robinson-Club ein gestalteter, pädagogisch
zum

arrangieitei Raum,
cieit sind und

auch

in

m

dem die unterschiedlichen Elemente sorgsam ausbalanPädagoge sowohl verschwindet als

in

dem der Animateur als

intensivieiter Form auftaucht

pädagogisch gestalteten
Urlauber ist die Formel,

Raum bei
mit

Ammatonsche

Ganztagsbetieuung im
gleichzeitigem Beteihgungsvoi behalt der

der der Robinson-Club seit Jahren

pädagogisch abgestutzte Uilaubspohtik

5

Prospektives

betreibt

(vgl

Seitter

eine

expansive,

1997b)5

Fazit

Im Sinne eines prospektiven Fazits kann aus den
bisherigen Überlegungen die
Forderung abgeleitet werden, daß sich die Erwachsenenpadagogik als Wissen¬

schaft zunehmend davon verabschieden sollte, vornehmlich aus dem Blickwin¬
kel mtentional veranstalteter Lehrangebote das komplexe Gefuge des Lernens

Erwachsener

betrachten

zu

Vielmehr sollte

sie

vor

allem die leale

Nutzung

Einrichtungen durch Menschen zu ihrer selbstbestimmten, mannigfaltig
variierenden Bildung zum Ausgangspunkt ihrei empirisch-konzeptionellen
Überlegungen machen (vgl Drager 1987, S 173) Dies gilt m E in besonde¬
von

rem

ern,

Maße für die Bibliothek und das Lesen, den Verein und das Vereinsmeidie Reise und das Reisen Die Erwachsenenpadagogik täte
gut daran,

Lese-, Vereins- und Reisesituationen, -erfahrungen und -biographien als

dei Lern- und

Bildungswege

Menschen

von

zu

interpretieren

Teile

und damit das

Lesen, Vereinsmeiern und Reisen als wichtige Bestandteile einei Theorie le¬
benslangen Lernens ernstzunehmen einer Theorie, die sich nicht nur von der
organisierten Erwachsenenbildung leiten laßt, sondern auch die vielen, mehr
-

oder weniger
freilich auch

verboigenen
und

-

lungsprozessen

z

T

in

Weisen

von

Weltaneignung

entscheidendei Weise

-

zur Kenntnis nimmt, die
auf organisierten Vermitt¬

aufruhen
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Abstiact
The article deals with three

quantitatively rather important, pedagogically however highly neglected fields of library-supported reading, club-ielated cullivation of hobbies and organized
travelhng, which thus the author's thesis aie crucial to an empincally substantiated theoiy of
life-long learning withm the fiele! of tension between mstitutional education and biogiaphical
learning On the methodological level, two different approaches are combmed, the first, the emalso quantitative
pincal approach, aims at a
stock-takmg of the three above mentioned fields
both from the mstitutional and from the
participants' perspective In the second approach, the
Potential foi enlightenment of a historical-comparative method with regard to a specification of
the ernpincal-contemporary approach is shown
takmg clubs as an example
-

-

-

-
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Ute Clement/Bernd Martens

Effizienter Lernen durch Multimedia?
empirischen Feststellung

Probleme der

von

Ursachen des

Lernerfolgs

Zusammenfassung

Multimedial aufbereitete Lernsysteme besitzen u a deshalb eine so hohe Attraktivität für Bilsich zu
dungsexperten und Lehrende, weil sie zwei an sich widerspruchliche Charakteristika m
vereinen scheinen Sie genügen offensichtlich modernen didaktisch-methodischen Anforderungen
des Lerngegenstandes sowie Handlungsonentierung und bieten auch
auf
in

Komplexität
Möglichkeit der Kontrolherbarkeit und Rephzierbarkeit des Lehr-/Lerngeschehens Die Effi¬
Lernens kann dagegen nicht ohne weiteres nachgewiesen werden.
zienz computerunterstutzten
In dem vorliegenden Artikel werden grundsatzliche Schwierigkeiten der Messung von Lernerfol¬
und lernpsychologischer Sicht dargestellt. Insbesondere die Form des
gen aus meßtheoretischer
Konstrukt und die daraus entstehenden Konse¬
meßtheoretisch gesprochen
„Lernerfolgs" als
eines angemessenen Untersuchungsdesigns werden kritisch unter¬
quenzen für die Entwicklung
sucht. Zugleich werden die Folgen unterschiedlicher Konzeptuahsierungen des Lernens für ent¬
sprechende Versuchsanordnungen diskutiert.
bezug

die

-

-

1.

Moderner, schneller, effizienter
nach rationalisierten

-

der Wunsch

Lernverfahren

unablässig wandelnden standortpoliti¬
ökologischen Herausforderungen, mit denen
schen, zivilgesellschaftlichen
Gesellschaften und jedes ihrer Mitglieder heute weltweit konfrontiert seien,
könne Lernen nicht mehr nur auf die ersten beiden Lebensjahrzehnte eines
Menschen begrenzt bleiben, so postulieren Organisationen wie die UNESCO,
die OECD oder die Europäische Kommission seit den 80er Jahren. Es sei viel¬
mehr für alle Menschen unabdingbar, „die eigenen Verstehens- und Deutungs¬
muster sowie den eigenen Erkenntnis-, Aktions- und Verantwortungshorizont
Sozialisation
permanent so weiterzuentwickeln, daß sich über eine adaptive
hinaus notwendige neue kreative Situationsbewältigungs-Kompetenzen er¬
schließen" (Dohmen 1997, S. 21). Bedeutsam sei lebenslanges Lernen aber
nicht nur für die individuelle Entwicklung, so betont auch die Bundesregie¬
rung (1997, S. 2), sondern gleichermaßen für das gesellschaftliche Wohl, da
persönliche Innovationsfähigkeit eine „Bedingung für die Durchsetzung von In¬
novation und zukunftsfähige Gestaltung in der Gesellschaft" sei.
So ein „bißchen Bildung" ziert heute eben nicht mehr nur den „ganzen
Menschen"
lebenslanger Wissenserwerb wird vielmehr zur ökonomischen
Notwendigkeit und unterliegt damit auch zunehmend einem Kosten-NutzenKalkül. Wer sich (noch dazu: lebenslang!) bildet, verbraucht dabei nicht uner¬

Angesichts

der

komplexen

und sich

und

-

hebliche Ressourcen
Nutzeneffekte

an

Zeit und Geld, deren Einsatz sich durch entsprechende
muß. Bildungsokonomen und
expliziter noch

rechtfertigen
Bildungscontroller bemühen
ZfPäd.46 Jg 2000 Nr 1

-

-

sich seit Jahren darum, den Nachweis

zu

erbrin-
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Diskussion:

Medienerziehung

gen, welche Bildungsinvestitionen sich für den Investor als ökonomisch renta¬
bel erweisen und welche nicht (vgl. z.B. Landberg/Weiss
1992). Dabei kann es

freilich im Sinne einer höheren ökonomischen Rentabilität von Bildungsent¬
scheidungen nicht nur darum gehen, den Nutzen bereits getätigter Investitio¬
nen

genauer

zu

effizienter und

erfassen; der Druck wächst, auch die Bildungsprozesse selbst

kostengünstiger zu gestalten. Eine möglichst hohe Zeiteffizienz
Bedarfsorientierung gelten daher als Zielhorizont moderner Aus- und

und

Weiterbildung.
Gleichzeitig geht
nen

nicht mehr

den Verfechtern des

es

nur

um

Kenntnissen, sondern

Konzeptes

lebenslangen

Ler¬

den formalisierten und zertifizierbaren Erwerb

von

allem auch

vom

persönlichkeitsbezogene und arbeits¬
platzspezifische Fertigkeiten sowie um ein Erfahrungswissen, welches vom ein¬
zelnen kaum spezifiziert oder definiert werden kann
(vgl. ausführlich Pack/
Westphal 1986, S. 108ff.; auch Hurtienne/Messner 1994, S. 28). Hinter diesem
Konzept steht u.a. die Vorstellung, gerade das nicht-kodifizierbare Wissen sei
es, das strukturelle Wettbewerbsvorteile einer Nation konstituiere (in diesem
Zusammenhang wird der Begriff des tacit knowledge erwähnt; vgl. Foray/
Lundvall 1996, S. 21f.). Auf selten des Individuums macht dies eine Wissens¬
vor

um

struktur

wünschenswert, bei der nicht mehr nur Faktenwissen oder isolierte
Fertigkeiten, sondern umfassendes, zum Teil auch intuitives Expertenwissen er¬

worben werden sollen.

Gleichzeitig werden

soziale und persönliche Kompeten¬
eingefordert.
Ausweitung der Bildungsziele in Richtung auf
nicht-kognitive Kompetenzen legt den verstärkten Einsatz von Lehr-/Lernarrangements nahe, in denen situationsnah und lernergesteuert Wissenserwerb
eher ermöglicht als induziert wird
eine didaktisch-methodische Öffnung, die
von konstruktivistisch
argumentierenden Pädagogen vehement eingefordert
Eine solche

zen

-

wird.

An diesem Punkt wird die Widersprüchlichkeit der
Anforderungen an mo¬
dernes Lehren unübersehbar: Einerseits soll die Rentabilität
von Zeit- und
Geldinvestitionen nachweisbar sowie der Lernerfolg
vorhersehbar

möglichst
implizit auch kontrollierbar sein. Andererseits werden offene Lehr-/
Lernarrangements gefordert, die einen hohen Grad an Selbststeuerung, Kon¬
textgebundenheit und Interaktivität ermöglichen. Die Lehrenden sollen die
Kontrolle über das Lehr-/Lerngeschehen an die Lernenden
abgeben und zu¬
gleich den Erfolg der Bildungsmaßnahme sicher und berechenbar gestalten.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma wird in neuerer Zeit
häufig in der Verwen¬
dung multimedial vermittelter Lehrmaterialien gesehen. Hier scheint ein Medi¬
um sowohl der Komplexität des
Gegenstandes, den Forderungen nach lernen¬
dem Handeln, nach Situiertheit und
Eigenaktivität zu genügen als eben auch
die Kontrollierbarkeit und
Replizierbarkeit des Geschehens sicherzustellen.
Die Asynchronie von Zeit und Raum und nicht zuletzt die
relative Loslö¬
und damit

sung der Lernsituation von
mit Multimedia-Lernen
siertes lernendes

unterrichtstypischen Kontexten ermögliche, so die
verknüpften Hoffnungen, ein weitgehend selbstorgani¬
Handeln. Die
in der Wahrnehmung der
Apologeten schier

universale Vielfalt der
lierter

-

die Realitätsnähe simu¬

Lernsituationen, die vernetzte Wissens- und Kommunikationsstruktur
Möglichkeit individualisierter Lernwege, durch die frei navigiert wer¬
kann all diese potentiellen
Freiheitsgrade lassen Lernen mit neuen Medien

sowie die
den

-

dargebotenen Informationen,
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situationsbezogen erscheinen. Gleichzeitig
Vorstellung von größtmöglicher Kontrollier¬
beim
denn
derzeitigen Entwicklungsstand) können in der
barkeit,
(jedenfalls
beschritten
solche
nur
werden, die von den Programment¬
Lernwege
Regel
wicklern vorgedacht und konzipiert wurden. Lernfortschritte lassen sich in
als autonom,

weckt Lernen

selbstgesteuert
am Computer

und

die

scheinbar unbestechlicher Präzision feststellen.

eingeschlagenen Pfade und Arbeitsschritte per
ßen Detailtreue nachvollzogen werden.
Im Lernen mit

neuen

Und schließlich können die

log-file-Analysen

mit einer gro¬

Medien scheint auf diese Weise die Vision der Selbst¬

steuerung des Lernens mit der Fiktion der Kontrollierbarkeit vereint. Multime¬
dia wirkt modern, attraktiv, effizient und zukunftsträchtig. Das von vielen Stel¬
als defizitär und überholt

len

diffuse

Erwartungen,

den massiven Einsatz
che Investitionen

an

empfundene Bildungssystem, so
Befürchtungen vermuten,

lassen eher

aber auch etliche
neuer

kann durch

Medien entscheidend verändert werden. Erhebli¬

Zeit und Geld werden

zahlreicher Widerstände und Probleme

zu

getätigt,

um

diese

Hoffnungen

trotz

realisieren.

verwundern, daß angesichts dieses Szenarios ein starkes Inter¬
besteht, die Wirksamkeit multimedial gestützten Lernens auch em¬

Es kann nicht
esse

daran

nachzuweisen. Ist multimedial gestütztes Lernen effizienter als her¬
Voraussetzungen und Bedingungen, für

pirisch

kömmliche Methoden? Unter welchen

Lernergruppen, bei welchen Inhalten, in welchen Lernkontexten? Wie
Lehr-/Lernangebote gestaltet sein, um Lernen optimal zu unterstüt¬
zen? Die Beantwortung dieser Fragen würde eine Effektivitätsvermutung in
bezug auf multimediale Angebote auf eine rationale Basis stellen. Kurz: Es soll
nachgewiesen werden, wie erfolgreich Lernen ist und welche Rückschlüsse dar¬
aus für günstige Bedingungen und Verfahren des (multimedial vermittelten)
Lehrens gezogen werden können. Das Forschungsfeld ist weit und das gesell¬

welche

müssen

möglichst präzisen und zutreffenden Beantwor¬
und doch stößt die erziehungswissenschaftliche und
tung der Fragen evident
lernpsychologische Forschung hier auf Probleme und Grenzen, deren Explika¬
tion und generellere Einordnung im folgenden thematisiert werden.
schaftliche Interesse

an

einer
-

2.

empirische Erfassung
Methodenproblem

Die

als

von

Prozessen in sozialen

Systemen

empirischen Analyse von Lernprozessen liegt die grundsätzliche Annahme
zugrunde, es bestehe ein kausaler Zusammenhang zwischen Ergebnissen von
solche
Lernprozessen und davon unabhängigen Einflußgrößen. Ohne eine
wären
Lernen
und
Lehren
jegliche
Kausalität der Zusammenhänge zwischen
Der

Differenzierung von Lernmethoden, didaktische Bemühungen oder auch kom¬
pensierende Strategien, die Aspekten der Chancengleichheit verpflichtet sind,
sinnlos. In einem Untersuchungsmodell für die Analyse von Lernprozessen
müssen daher abhängige Größen (z.B. Lernerfolg) vorausgesetzt werden, die
in einer kausalen Beziehung zu einer Anzahl unabhängiger Variablen stehen.
Die Forschung versucht, die Abhängigkeiten zwischen Ursache und Wirkung
im empirischen Einzelfall oder verbunden mit einem allgemeinen theoreti¬
schen

Anspruch zu

klären.
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spätestens seit den wissenschaftstheoretischen Diskussionen
Rationalismus, daß vom Fallibilismus in der empiri¬

im Umfeld des Kritischen
schen

nichts ausgenommen ist. Es kann sein, daß die Theorie, auf
Unterstellung von Kausalzusammenhängen beruht, falsch ist (dies ist

Forschung

der die

der klassische
per

Fall, auf den sich noch der Falsifikationismus, wie ihn Karl Pop¬
ursprünglich konzipierte, meinte beschränken zu können). Es kann aber

auch sein, daß sich die Daten als falsch erweisen oder daß schließlich die

ver¬

wendeten Methoden als

inadäquat oder sogar unwissenschaftlich verworfen
werden müssen. In der Wissenschaftsforschung gibt es für jeden der Fälle Bei¬
spiele (vgl. Collins 1992). Die Kriterien für eine wissenschaftstheoretisch ab¬
gesicherte Empirie und diese These wird im folgenden noch ausführlicher be¬
sind in den letzten Jahren immer brüchiger
legt werden
geworden, und die
ursprünglichen Konzeptualisierungen stellten sich als inadäquate, in gewisser
Weise naive Vorstellungen heraus, denen die wissenschaftliche Praxis nur zu
Teilen entspricht. Uns scheint, daß diese grundsätzliche Problematik bei der
Grundlegung empirischer Wissenschaften sich in dem hier angesprochenen
-

-

Thema der

Lehr-/Lernforschung

noch schärfer stellt als in naturwissenschaftli¬

chen Erkenntnisbereichen. In der

Begrifflichkeit der klassischen sozialwissen¬
schaftlichen Meßtheorie formuliert: In der sozialwissenschaftlichen
Forschung
fällt es meist schwer, die Validität eines
gesamten Meßmodells zu belegen. Die
Gültigkeit der gewählten Operationalisierungen und damit die der
gewonne¬

Ergebnisse innerhalb des eigentlich interessierenden (hypothetischen)
Kontextes ist oft strittig. Dies verweist auch darauf, daß die
Herstellung von
nen

Konsenses innerhalb sozialwissenschaftlicher Gemeinschaften

(der jeweiligen „scientific Community") schwieriger

zu

von

Forschern

erreichen ist als in den

Naturwissenschaften.
In den

Sozialwissenschaften, bei denen kein einheitliches wissenschaftliches
Paradigma vorherrscht, existiert ein Methodenpluralismus von „quantitativen"
und „hermeneutischen", „interpretativen" Verfahren, nachdem Versuche me¬
thodische Hegemonien zu begründen in der
Vergangenheit gescheitert sind.
Der heute üblich gewordene, im wesentlichen
pragmatisch begründete Metho¬
denpluralismus hat jedoch gravierende Auswirkungen auf das gesamte empiri¬
sche Vorgehen, da insbesondere in der sozialwissenschaftlichen
Feldforschung
die Konstruktion eines einheitlichen
Bezugspunktes beim Einsatz unterschied¬
licher Methoden (bei der Realisierung eines
Mehrmethodendesigns) schon
innerhalb eines empirischen Forschungsvorhabens schwer zu realisieren ist.
Welche systematischen Zusammenhänge zum
Beispiel zwischen narrativen In¬
terviews und formalisierten Befragungsverfahren im konkreten
Forschungspro¬
jekt vorliegen, ist eine Frage, die in der Regel aus der Pragmatik der Forschung
heraus beantwortet wird. Und es gibt gute Gründe für die
Auffassung, daß sich
diese Situation aufgrund des Gegenstandsbereiches der Sozialwissenschaften
nicht ändern wird.
Als

Konsequenz

dem

Gesagten kann festgehalten werden, daß bislang
Aussagen über die Gültigkeitsbereiche sozialwissen¬
schaftlicher Methoden existieren. Es gibt natürlich ein
pragmatisch abgesicher¬
tes Erfahrungswissen, zum
Beispiel über den Kontext, in dem Fragebögen sinn¬
voll eingesetzt werden können, oder bei welcher Form
empirischen Materials
das Verfahren der objektiven Hermeneutik
empfehlenswert ist. (In bezug auf
aus

keine metatheoretischen
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Erfahrungswissen sicher noch rudimen¬
Möglichkeiten von Befragungstechniken.) Im methodischen
Zweifelsfall bleibt jedoch nichts anderes übrig, als auf empirischem Wege her¬
auszufinden, ob die Vermutungen über die Angemessenheit der Methoden
wirklich durch die Konsistenz der Ergebnisse abgesichert werden kann. Hinzu
kommt die Problematik, daß die Geschichte und die Entwicklung sozialwissen¬
schaftlicher Forschungsmethoden nicht theorieunabhängig gewesen ist, son¬
dern es gibt durchaus ausgeprägte Affinitäten zwischen bestimmten methodi¬
schen Vorgehensweisen und Theoriekonzepten. Das ist unter dem Aspekt der
Vergleichbarkeit von Theorien zumindest ein unerfreulicher Sachverhalt.
In den letzten Jahrzehnten haben wissenschaftstheoretische Konzeptionen,
die keine Methodologie mehr empfehlen, an Boden gewonnen. Diese Entwick¬
lung wird auch als „antipositivistische Wende" in der Metatheorie der empiri¬
schen Wissenschaften bezeichnet (Bayertz 1980).
Konzeptionell findet sie in der Wissenschaftstheorie in der Duhem-QuineThese ihren holistischen Ausdruck. Hierbei wird
analog zu unseren ersten
Überlegungen in bezug auf Kausalität von der Annahme kausaler Zusam¬
menhänge ausgegangen. Es wird die naive wissenschaftstheoretische Vorstel¬
lung einer alleinigen Beeinflussung eines Sachverhalts B durch eine Ursache A
unterstellt wird. Die Beziehung wird mit Hilfe der Aussagenlogik durch den
Satz „wenn A dann B" ausgedrückt, in symbolischer Schreibweise: ADB,
„Naiv" ist in diesem Zusammenhang die Vorstellung, man könne die Vermu¬
tung über A und B einfach empirisch überprüfen, weil solch ein isolierter Test
nicht möglich ist. Statt dessen impliziert ein solcher Test immer schon die em¬
Die Aussage
a Rn a A D B.
pirische Überprüfung der Aussage Rx a R2 a
„wenn A dann B" kann nur überprüft werden, wenn vorausgesetzt wird, daß
die Ri bis Rn wahr sind. Mit A ist eine unbekannte Anzahl von Randbedingun¬
die Ur¬
gen (Rj bis Rn) verbunden. Diese und die Wenn-Komponente A stellen

den zweiten Punkt ist das methodische
tärer als bei den

-

-

...

sache für B dar.

(1979, S. 27ff.) im
Anschluß an Auffassungen des französischen Wissenschaftsphilosophen Pierre
Duhem hingewiesen. Die Folge dieser These ist, daß die Vorstellung sogenann¬
ter „kritischer Experimente" nicht aufrechterhalten werden kann, da jede Wi¬
derlegung der Implikation ADB durch zusätzliche R; „erklärbar" ist. Quine
selber hat eine holistische Deutung vorgeschlagen. Sie besagt, daß bei einem
empirischen Test einer Theorie diese als ganze einschließlich der Daten und
der Methoden zur Disposition steht (vgl. Mittelstrass 1995, S. 624). In unse¬
rem Zusammenhang geht es nicht um die Darstellung dieser wissenschaftsphi¬
losophischen Diskussion, sondern die Duhem-Quine-These bietet einen Rah¬
men, um Probleme der Messung gerade in sozialen Systemen zu verdeutlichen.
Im Bereich der Sozialwissenschaften betreffen solche „Randbedingungen"
der Überprüfbarkeit von Aussagen, die als wahr im Rahmen der empirischen
Sozialforschung unterstellt werden müssen, zum Beispiel die Gestaltung von
Erhebungsverfahren. Es muß vorausgesetzt werden, daß die Befragung be¬
stimmten methodischen Standards, dem Wissen über eine „gute" sozialwissen¬
schaftliche Forschungspraxis genügt. Das heißt möglicherweise im Detail, daß
die Formulierung der Fragen unparteiisch ist, daß das Vorwissen der Befragten
nur eine vernachlässigbare Wirkung auf die eigenüich interessierenden Größen
Hierauf hat der amerikanische

Logiker

W. V. O. Quine
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entfaltet, daß die Farbe des Papiers auf dem der Fragebogen gedruckt wurde,
oder die Haarfarbe des Interviewers keinen Einfluß auf die formulierten Ant¬
worten der Befragten haben usw. Da aber in der Realität unendlich viele Be¬

dingungen R; formuliert werden können, die potentiell einen Einfluß auf die
Wirkung B entfalten, bleibt nur die Hypothese, daß die relevanten Bedingungen
kontrolliert wurden (logisch wahr sind), damit
überhaupt eine Aussage in der
Form

„wenn A

dann B"

überprüft werden kann.
Vorstellung ausgegangen, daß Prozesse in sozialen Syste¬
men kausal bewirkt werden. Bei der
empirischen Erfassung solcher Prozesse
stellt sich das Problem, daß die eigentlich interessierenden Größen zum
großen
Teil Konstrukte sind, denen über
Operationalisierungen Indikatoren zugeord¬
net werden, so daß sie hierdurch erst
empirisch beobachtet werden können.
Damit beziehen sich empirische Forschungen auf
hypothetische Aussagens¬
Wir

waren von

der

ysteme, die, entgegen naiven wissenschaftstheoretischen Konzeptionen und ge¬
mäß

Auffassungen,

die im

Zuge

der

antipositivistischen

schaftstheorie entwickelt wurden, nicht einfach
Situation in den Sozialwissenschaften, die

zu

Wende in der Wissen¬

testen sind. Die besondere

geprägt ist

u.a.

durch einen Metho¬

denpluralismus und die Existenz verschiedener Paradigmen (vgl.
1991), stellt keine Vereinfachung der Forschungssituation dar.
Die Ebene der Wissenschaftstheorie und die

von

Meßproblemen

Diesing

in den So¬

zialwissenschaften soll jetzt verlassen werden, um die spezifische Situation im
Bereich der Lehr-, Lernforschung beispielhaft
aufzugreifen.

3.

Lernen als

3.1

Lernen ist unsichtbar

Seit

jeher besteht

Gegenstand empirischer Meßverfahren

eine zentrale

Schwierigkeit

bei der

Feststellung und Beurtei¬
ähnlich
Vorgang ist, der sich
wie das Denken
im Inneren eines Menschen abspielt und in seiner
eigentli¬
chen Form unsichtbar bleibt. Damit stellt sich die
Frage nach Konstrukten und
ihren Operationalisierungen in noch
zugespitzterer Form. Von außen wahr¬
nehmbar und damit meßbar sind erst
Umsetzungs- und Anwendungsformen
des Gelernten: Antworten auf
Testfragen, Lösungen von Arbeitsaufgaben oder
die Verwendung des Gelernten in
Handlungssituationen. Solche Äußerungen
oder Anwendungen stehen zwar in einer mehr oder minder
unmittelbaren Be¬
ziehung zum Lernen, sind aber nicht mit ihm identisch.
Es ist häufig diskutiert worden, daß weder die
Fähigkeit, Tests zu bestehen,
noch die Begabung,
zu
Anwendungssituationen
meistern, eindeutige Rück¬
lung

von

Lernprozessen darin,

daß Lernen ein

-

-

schlüsse auf das bei der Person vorhandene Wissen zulassen. Nicht
etwa im Zusammenhang mit der Konstruktion von
sierte

-

Design

der

Testaufgaben

Leistung verschärfen,

kann die

das

-

Intelligenztests heftig kriti¬
Diskrepanz zwischen Lernen und

auch motivationale und volitive

entscheidende Rolle. In der

nur

Bildungsökonomie

Aspekte spielen eine
häufig als

wird dieses Faktum

mitverantwortlich für das erhebliche Investitionsrisiko bei
Weiterbildungsinve¬
stitionen genannt: Nicht nur bleibt unsicher, ob der
Weiterbildungsteilnehmer
Wissen tatsächlich erwerben wird, es ist auch keinesfalls
daß sich

gewährleistet,
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Fähigkeiten tatsächlich in verbesserter Leistung nie¬
derschlagen.
leistungswillige Testpersonen „wissen"
in Prüfungssituationen häufig weniger oder zumindest anderes als sonst.
Schließlich scheint
darauf weisen die Ergebnisse der Transferforschung hin
die Modellierung und Einbettung des erworbenen Wissens wenigstens teilweise
dafür verantwortlich zu sein, wie gut es in Anwendungssituationen abgerufen
die

neuen

Kenntnisse und

Und: Auch motivierte und

-

-

werden kann oder aber ob
Realität

es

losgelösten Sprachspiels

Gemessen wird,

so

von

der

Leistung, also

das

„träges Wissen" auf der Ebene eines

als

verbleibt.

läßt sich konstatieren, immer

in

nur

die

beobachtbare Können

empirisch
Anwendungssituationen verfügbare
Vermögen, nicht aber das Lernen an sich. Nun muß dies zunächst kein
Nachteil sein, denn in den wenigsten Lernsituationen ist Lernen als Selbst¬
zweck intendiert. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist vielmehr die Verhal¬
tensänderung und die Erweiterung der Handlungsfähigkeit eigentliches Ziel
des Lehrens, so daß die Unterscheidung zwischen Lernen und äußerlich sicht¬
barer Leistung als weitgehend akademisch erscheinen mag.
Geht es jedoch um die Analyse und Beurteilung von Lernprozessen bzw.
die Ursachen von Lernerfolg, so ist der Unterschied insofern bedeutsam, als
und

und

die Zahl der intervenierenden Variablen sich

um

ein Vielfaches erhöht. Unter¬

nämlich nicht mehr nur, warum eine Person etwas gelernt hat,
sondern auch, warum sie das Gelernte nutzen und anwenden kann. Der ur¬
sprünglich formulierte Anspruch an empirische Untersuchungen zur Effizienz
sucht wird

nun

multimedialen

Lernens, nämlich: aus den Ergebnissen des Lernens Rück¬
zu ziehen, erweitert sich und lautet nun: Es sollen aus

schlüsse auf das Lehren

der

empirischen Feststellung

von

Verhalten Rückschlüsse auf das Lernen und

daraus wiederum Rückschlüsse auf das Lehren

3.2

abgeleitet

werden.

Lernen ist situiert

Nach konstruktivistischer

kumulativ

neue

Auffassung ist Lernen dadurch gekennzeichnet, daß
verknüpft werden und

Informationen mit bereits vorhandenen

kognitive Strukturen aufgebaut (konstruiert werden). Dieser Prozeß
erfolgt vorzugsweise aktiv, d.h. in handelnder Auseinandersetzung mit einem
Lerngegenstand, situiert bzw. in einen konkreten Handlungskontext eingebet¬
tet und interaktiv, d.h. gemeinsam mit anderen. Folgt man dieser Auffassung,
so ist ein in sich abgeschlossener Lernprozeß mit einem definierten Anfang
und Ende nur in Ausnahmefällen vorstellbar. In aller Regel bedeutet, so gese¬
dadurch

hen, Lernen, und

zwar

in verstärktem Maße Lernen bei Erwachsenen, daß be¬

Konzepte, Handlungsroutinen und kognitive Muster mit neu¬
en verglichen und verknüpft werden. Auf welche Weise diese Verknüpfung
geschieht, ist von zahlreichen objektiven und subjektiven Faktoren abhängig,
die teilweise in der Lernsituation selbst begründet sind und teilweise von den
Vorerfahrungen und Fähigkeiten der Lernenden geprägt sein werden. In bei¬
den Fällen sind weder die Einflußfaktoren noch deren Wechselwirkungen sta¬
tisch, sondern sie verändern sich in Abhängigkeit von der Situation.
Für die empirische Forschung bedeutet diese Situationsabhängigkeit neben
der Notwendigkeit, eine hohe Zahl intervenierender Variablen unterschiedlireits vorhandene
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kaum

zu

hängt

von

einem anderen

zu

Zeitpunkt

müssen,

daß

reale
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Lehr-/Lernsituationen

noch einmal herstellbar sind. Jedes Lernen

einer Vielzahl situations- und

personenspezifischer Faktoren ab, de¬
gegenseitige Abhängigkeit durchaus als singulär
anzusehen sind. Damit stellt sich als Problem empirischer Feldforschung, in¬
wieweit Ergebnisse replizierbar sind; in bezug auf die Konstruktion wissen¬
schaftlicher Wirklichkeiten ergibt sich die Frage, inwieweit diese einen transfe¬
rierbaren Realitätsgehalt haben.
Zusätzlich hat man in der Geschichte der empirischen Sozialforschung
ge¬
ren

interne Konstellation und

lernt, daß sowohl das „Beforscht werden" selbst einen Effekt auf die Meßer¬

gebnisse haben kann (vgl. Diekmann 1995, S. 299) als auch die Einführung
neuer Randbedingungen (und zwar relativ
unabhängig von ihren Eigenschaf¬
ten), daß also der Kontext, in dem situiertes Lernen stattfindet, durch die Mes¬
sung selbst erheblich beeinflußt wird.
Nicht nur „Hawthorne-Effekte", daß also die

Leistungsveränderung allein
Untersuchung hervorgerufen wird, sondern auch der so¬
genannte „Pygmalion-Effekt" (Götz 1998, S. 105) spielen hier eine Rolle.
Diese Effekte werden dadurch produziert, daß der Lehrende als Person (nicht
über die Lehrmethode) Effekte bei den Lernenden erzielt oder
einer zweiten
durch die Tatsache der

-

Interpretation zufolge

von Lehrenden
dadurch,
gegenüber
Lernenden meßbare Effekte in ihrem Verhalten bewirken, das wiederum einen
Einfluß auf Lernprozesse gewinnen kann (vgl. Diekmann 1995, S.
518ff.). Öfter

daß Vorurteile

-

werden auch sogenannte

„Neuigkeitseffekte" diskutiert,

die

sondere bei

naturgemäß

insbe¬

Multimedia-Anwendungen festzustellen sind (vgl. Schulmeister
1997, S. 387ff.).
In diesem Fall sind Wirkungen bei Lernenden nicht auf den Einsatz von Di¬

daktik oder ähnlichem

Neues

eingesetzt
Reaktive Effekte,

zurückzuführen, sondern einfach darauf, daß

etwas

wird.
wie sie hier

aufgelistet sind, werden

in der

empirischen

Sozialforschung
(vgl. Diekmann 1995, S. 517ff.). Eine Forschungs¬
strategie besteht darin, nicht-reaktive Meßverfahren anzuwenden, wie zum
Beispiel verdeckte Beobachtungen. Hierzu gehören die bei Multimedia-An¬
behandelt

wendungen inzwischen technisch realisierbare logfile-Aufzeichnungen als Er¬
hebungen sogenannter Nutzungsspuren. Nicht-reaktive Meßverfahren müssen
jedoch sinnvolle Indikatoren für zu messende Konstrukte haben. Dies ist eine
Voraussetzung, die bei Lernprozessen nicht einfach zu erfüllen ist, wie wir noch
zeigen werden.
Der zweite Sachverhalt, der mit Hilfe der Duhem-Quine-These verdeutlicht
werden kann, besteht in der, wissenschaftshistorisch
gesehen, sehr erfolgrei¬
chen Forschungsstrategie, die betrachteten Situationen so
einzuschränken, so
zu kontrollieren, daß Aussagen in der Form
„wenn A dann B" möglich sind, ge¬
rade aufgrund der „überschaubaren" Künstlichkeit der Situation. Dies ist die
Strategie in einigen Naturwissenschaften, um Laborwirklichkeiten zu konstru¬

ieren.

1

Die neuere,

konstruktivistische

Konstruktionsprozessen
schwer (1995); Jasanoff

in

Wissenschaftssoziologie

unterschiedlichen

u.a.

(1995).

setzt

Wissenschaften

analytisch gerade an diesen
an.
Vgl. Felt/Nowotny/Ta-
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„Gründungsväter" der allgemeinen Systemtheorie, Herbert Si¬
jedoch darauf hingewiesen, daß der Erfolg einer solchen Strategie
von Eigenschaften der betrachteten Systeme abhängt. Diese müssen nämlich
jedenfalls innerhalb bestimmter Grenzen aus isolierbaren Untersystemen be¬
stehen. Sie müssen „nearly decomposable" sein (Simon 1981, S. 209ff.). Falls
diese Eigenschaft der Isolierbarkeit von Systemen nicht zutrifft, können Aussa¬
gen über künstliche, kontrollierte Situationen nur sehr eingeschränkt etwas
über den eigentlich interessierenden Sachverhalt aussagen, da immer auch Be¬
ziehungen zu nicht kontrollierten Systembereichen eine nicht zu vernachlässi¬
gende Rolle spielen. Soziale Systeme scheinen aber gerade schlecht isolierbar
zu sein, so daß die naturwissenschaftliche Lösungsstrategie der Konstruktion
von Laborwirklichkeiten nur beschränkt möglich und deshalb die durch die
Einer der

mon, hat

-

-

Duhem-Quine-These beschriebene holistische Problematik besonders virulent
ist.

Möglichkeit, die Beeinflussung von Wirkungen in der Weise zu erfas¬
fragliche Ursachen (einschließlich Randbedingungen) in die Analyse
miteingehen, stellt die nachträgliche Kontrolle mit Hilfe von Verfahren der
Eine

sen, daß

multivariaten Statistik dar. Diese setzt aber voraus, daß die relevanten Größen
überhaupt erhoben werden, sie also bekannt sind, daß sie meßbar sind (den je¬

weiligen

Meßinstrumenten

zugänglich),

zerrt ist und daß die Anzahl der

zu

daß die

Stichprobenziehung nicht ver¬
gegenüber der

kontrollierenden Variablen

Untersuchungsobjekten überschaubar bleibt.
Knüpft man an diesem Modell zur Messung der Effizienz multimedial ge¬
stützten Lernens an, so läßt sich nun festhalten: Die Untersuchungen sollen
über die Feststellung von möglichst situationsunabhängigem und replizierba¬
rem Verhalten Rückschlüsse auf einen einzigartigen (weil je individuellen und
situierten, allerdings schon durch die Meßsituation selbst beeinflußten) sowie
prinzipiell zeitlich offenen Lernprozeß zulassen, aus dem wiederum Rück¬
schlüsse für replizierbares, zeitlich abgeschlossenes Lehren abgeleitet werden
Zahl

von

können.

Zweifel
und sie

4.

an

der Einlösbarkeit eines solchen Vorhabens scheinen

angebracht,

können, wie skizziert wurde, metatheoretisch begründet werden.

Lernerfolg

als Kriterium

empirischer Analysen

argumentieren, die Unterscheidung von Lernen und Leistung
analytisch interessant, doch letztlich wenig bedeutungsvoll, denn
schließlich sei jedes beobachtbare Verhalten des Menschen Ergebnis intrapsy¬
chischer Prozesse, die der Wahrnehmung entzogen bleiben. Psychologische
und sozialwissenschaftliche Forschung müsse mit dieser Tatsache seit jeher um¬
gehen.
Bei den folgenden Überlegungen soll also zunächst von diesem möglichen
Einwand abstrahiert und angenommen werden, es sei möglich und sinnvoll,
Leistungen mit dem innerlichen Prozeß des Lernens gleichzusetzen schließ¬
lich folgen schulische Leistungsfeststellungen immer schon diesem Prinzip.
Doch auch dann, wenn eine solche Setzung als unproblematisch angenommen
wird, ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten bei der Suche nach Meßkriterien
Nun ließe sich
sei vielleicht

-
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daß

es

„Lernerfolg",

Medienerziehung

die sich meßtheoretisch dadurch erklären lassen,

sich bei dieser Variable

um

ein sogenanntes Konstrukt handelt.

Konstrukte

(die in bestimmten statistischen Zusammenhängen auch als „la¬
tente Variablen" bezeichnet werden) unterscheiden sich von Indikatoren (be¬
obachtbare Merkmale) vor allem dadurch, daß sie nicht ohne weiteres meßbar
sind. Konstrukte sind theoretisch postulierte Größen, die innerhalb von Theo¬
riekontexten sinnvoll sind, deren empirische Existenz jedoch nur behauptet
werden kann. Für die empirische Forschung ergibt sich daraus die Notwendig¬
keit, Konstrukte operationalisieren zu müssen, wobei die Operationalisierun¬
gen wiederum nur einen hypothetischen Charakter haben, sich also als falsch
erweisen können.

Systematische Forschungen über sozialwissenschaftliche Konstrukte wurden
am Anfang des 20. Jahrhunderts im Zuge psychologischer Untersu¬
chungen über Intelligenz durchgeführt. Doch Begriffe, die im Laufe des 19.
erstmals

Jahrhunderts

beispielsweise

in der Gesellschaftstheorie entwickelt wurden

-

wie etwa der

Begriff „soziale Klasse" -, sind genauso eindeutig Konstrukte,
auch wenn dies ihren damaligen Schöpfern nicht bewußt war.
Bei der Messung empirischer Sachverhalte in sozialen Systemen stellt sich
der nicht hintergehbare Bezug auf Konstrukte als doppeltes Problem dar: Es
werden Vermutungen über die Beziehungen zwischen Konstrukten (z.B. Ler¬
nen und Lernerfolg) formuliert. Dies stellt eine erste Ebene von
Hypothesen
dar. Eine empirische Überprüfung ist jedoch nur möglich, durch die Einfüh¬
rung weiterer Hypothesen (die möglichst den Status „bewährter" Aussagen ha¬
ben sollten) über die Relationen zwischen den Konstrukten und den zu mes¬
senden Größen sowie den Indikatoren (z.B. der Richtigkeit von Antworten auf
Testfragen). Dies kann man sich als eine zweite Ebene von Vermutungen den¬
ken, die sich auf die Operationahsierung und damit auf die Meßbarkeit der
Konstrukte bezieht. Die grundsätzliche Schwierigkeit liegt bei der Verwendung
von Konstrukten also darin, daß
wie nun konkretisiert werden soll
deren
-

-

Reliabilität und Validität im Rahmen empirischer Untersuchungen an mehr
oder minder ausgefeilten Aussagesystemen hängt, welche jedoch grundsätzlich
einen

4.1

hypothetischen

Charakter haben.

Lehrziele sind sozial verhandelbar und betreffen häufig
unterschiedliche Verhaltensebenen

Mitunter sind

Bildungsmaßnahmen

gerichtet (z.B.

die theoretische

auf einen definierten formalen Zweck

aus¬

Führerscheinprüfung zu bestehen, ein bestimm¬
tes Zertifikat zu erwerben etc.). Der Lernerfolg scheint in solchen Fällen ver¬
hältnismäßig leicht operationalisierbar zu sein (z.B. Zahl der Teilnehmer, die
die Führerscheinprüfung mit x Punkten bestanden haben).
In vielen anderen Fällen sind die

Angebot verfolgen, jedoch
chend schwieriger zu messen.

weit

Ziele, welche die Lehrenden mit ihrem

weniger
dann,

Selbst

stark formalisiert und
wenn

lierte Liste anzustrebender Ziele und deren

dementspre¬

eine mehr oder minder detail¬

Operationahsierung vorliegt,
Frage nach der Gewichtung einzelner Aspekte problematisch.
letzter Konsequenz bleibt der Vergleich der von einem Lernenden

so

bleibt die
In

er-
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brachten Leistung mit einem vorgängig getroffenen Bildungsziel meist von
Vereinbarungen abhängig, d.h. die Ziele werden in einem sozialen Aushand¬
lungsprozeß festgelegt und von den beteiligten Akteuren jeweils neu interpre¬
tiert und gewichtet. Eine definitive Festlegung der Kriterien und Meßgrößen
für Lernerfolg im Rahmen von Testverfahren ist daher
ebenso wie zugrunde¬
liegende Lehrziele und deren Operationalisierungen prinzipiell verhandelbar
und damit auch sozialem Wandel unterworfen. Besonders schwierig gestaltet
sich die Festlegung valider Meßgrößen für Lernerfolg, wenn schwer operationalisierbare Ziele (meßtheoretisch ausgedrückt: Konstrukte) wie soziale Kom¬
petenz, intuitives Vorgehen, Kritikfähigkeit oder ähnliches einbezogen werden
sollen. Insbesondere in außerschulischen Bildungsprozessen, aber auch in der
beruflichen Weiterbildung sind emotionale, soziale und physische Veränderun¬
gen, die durch den Lernprozeß in Gang gesetzt wurden ebenso wie Transferer¬
gebnisse entscheidend wichtige Größen für den Erfolg von Bildungsmaßnah¬
men (vgl. Herschbach 1994). Gerade solche Veränderungen sind jedoch nur
-

-

schwer

zu messen.

Grundsätzlich erweist sich die

Operationahsierung

der Variable „Lerner¬

deshalb als besonders kritisch, weil ihr durchaus unterschiedliche Auffas¬
sungen dessen, was „Lernen" bedeutet, zugrundeliegen können, die ihrerseits

folg"

in enger Wechselbeziehung zum verwandten Lehrmedium stehen können.
Werden zum Beispiel Ergebnisse rezeptiven Lernens geprüft, etwa die Fra¬

ge, ob eine bestimmte Menge von Fakten eher erinnert wird, wenn sie mit mul¬
timedialem oder durch konventionellen Unterricht vermittelt werden, so wer¬

Möglichkeiten interaktiver Medien gar nicht
genutzt.
(1997 135) weist daraufhin, daß einem solchen Un¬
ein
Zirkelschluß
zugrunde liegt: „Zuerst wird Lernen kognitersuchungsdesign
tivistisch eingeschränkt und anschließend behauptet, daß ,Lernen' durch inter¬
aktive Software generell nicht besser unterstützt wird, als dies traditionelle
Mittel (z.B. ein gutes Buch) ohnehin tun bzw. getan haben. Damit ist diese Art
von Evaluationen etwa der Frage gleichzusetzen: Ist für eine Urlaubsreise ein
PKW oder ein LKW besser geeignet? Weil der ,Fahrerfolg' auf eine ganz spezi¬
fische Reiseart eingeschränkt wird, die gerade den Vorteil eines der zu untersu¬
den

wichtige

Charakteristika und
S.

P. Baumgartner

chenden Evaluanden hervorhebt, handelt
eine Pseudoevaluation."

es

sich

um

keine ,echte\ sondern

um

Entsprechendes gilt umgekehrt bei einem Design, das „Lernerfolg" vor al¬
praktischen Anwendung von Fertigkeiten, wie
sie etwa in Simulationen geübt werden können, gleichsetzt und theoretische:
Ablaufwissen tendenziell vernachlässigt. Auch hier gilt, daß „Lernerfolg" in ei¬
ner Weise definiert wird, die in Form eines Zirkelschlusses eines der zu verglei¬
chenden Medien bevorzugt.
lem mit dem Erwerb und der

4.2

Lehrziele sind nicht notwendig Lernziele

Aus konstruktivistischer Sicht muß die
ziele noch

aus

Bedeutung

extern

der Mensch Welt nicht im 1:1 Maßstab abbildet, sondern im

subjektiven

festgelegter

einem weiteren Grund relativiert werden: Wenn

Entwurf

von

es

Lehr¬

zutrifft, daß

Lernprozeß einen
objektiv zu-

ihr konstruiert, dann kann letztlich ein
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und noch weniger
treffendes Konstrukt nicht erkannt oder vermittelt
T. Duffy betonen,
und
Jonassen
prüft werden. Konstruktivisten wie D.

abge¬
es

ge¬
und Be¬

Perspektiven
Wege, die Welt zu
der Welt könne nicht
korrekte
Eine
Auffassung
Tatsachen.
für
deutungen
shared reality" könne nicht die Basis
ausgemacht werden und eine „ultimate
1992, S. 3). Daher
für didaktische Überlegungen darstellen (Duffy/Jonassen
und in¬
Ansichten
unterschiedliche
sei es notwendig und angemessen, jeweils
den
dem
Ziel,
mit
zuzulassen,
dividuelle Sichtweisen zu einem Sachverhalt
zu
Position
ermöglichen.
einer selbst gewählten
die
strukturieren und viele

be zahlreiche

Erarbeitung

Lernenden

36) „of education in a constructivist
to promote collaboraview is to show students how to construct knowledge,
be brought to bear
that
can
tion with others to show the multiple perspectives
chosen
seif
at
arrive
positions to which they
on a particular problem, and to
„The role",

so

D. Cunningham

the basis of other views with which

einer solch radikalen

Auffassung Zweifel angebracht schei¬

they may disagree."
Auch

wenn an

S.

realizing

commit themselves, while

can

(1992,

Konstruktivisten mindestens

sinnfällig scheint an der Argumentation der
und den vom Ler¬
die Unterscheidung zwischen extern definierten Lehrzielen
1993, S. 208)
Holzkamp
wie
K.
welche
nenden verfolgten Lernzielen zu sein,
nicht
durchaus
entsprechen
Lehrenden
der
denen
überzeugend schildert
zu verwechseln mit dem
nicht
ist
müssen. „Der potentielle Lerngegenstand

nen

-

-

-

möglichen

Ziel des Lernhandelns:

,Ziele' sind als solches

etwas, das das Indivi¬

setzen wollen, werden nur zu
duum selbst sich setzt (auch Ziele, die andere mir
sind dagegen et¬
sie
ich
Lerngegenstände
übernehme).
meinen Zielen, wenn
Aufschlie¬
dessen
steht,
Weltseite
der
auf
gegenüber
was, das dem Individuum
mit dem Ziel
nicht
aber
die
machen
kann,
Ziel
zum
ßung sich das Lernsubjekt

zusammenfallen."

des Lernens
Lernsettings, die eine weitgehende Selbststeuerung
durch die Ler¬
explizit fördern, kann von der Verfolgung eigener Zielsetzungen
Offenheit des Lernens mit
nenden, nicht abgesehen werden. Die potentielle
und Ort bringt eine
multimedialen Lehr-/Lernprogrammen in bezug auf Zeit
eines solchen Programmes
starke Diversifizierung der mit dem Durcharbeiten
Individuen
sich.
mit
greifen aus unter¬
Absichten
und
Lernzielen
verbundenen

Gerade bei

es (systematisch oder
schiedlichen Gründen auf ein Programm zu und nutzen
für ihre je besonderen
eher assoziations-, wenn nicht sogar zufallsgeleitet)
die Lernziele ganz
Zwecke. In vielen Fällen divergieren dadurch die Lehr- und

erheblich voneinander

-

„Lernerfolg" verstanden
cher

ein

Umstand, der für die Definition dessen,

werden soll und für die Einheitlichkeit
natürlich äußerst problematisch ist

Operationalisierungen
1997, S. 138).

was unter

diesbezügli¬
(vgl. Baum-

gartner

4.3

Lernerfolge

können sich

verflüchtigen

empirischen Feststellung von Ursachen für Lerner¬
Grad an Nachhaltigkeit
folge steht in Zusammenhang mit dem erwünschten
wenn die Forderung nach „rentablem"
Gerade
Wissens.
dann,
erworbenen
des
Ein weiteres Problem der

Wissenserwerb

-

d.h. nach ökonomisch rationalem Einsatz

von

Zeit- und Geld-
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Effizienter Lernen
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in Lernsituationen erhoben wird
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kann von einer nachhaltigen Ver¬
abgesehen werden.
Zumindest Aus- und Weiterbildung soll in aller Regel zur
Bewältigung be¬
ruflicher Handlungsanforderungen qualifizieren. Die
Zielvorgaben beruflicher
Bildung erschöpfen sich zwar bei weitem nicht in diesem Anwendungsaspekt,
denn Sozialkompetenz oder politische Mündigkeit werden bei dieser Zieldis¬
kussion seit vielen Jahrzehnten mitgedacht. Dennoch stellt das
Gelingen des
Lerntransfers ein zentral wichtiges Kriterium zur
Einschätzung von Lehr-/
Lernprozessen dar. Nun ist ohne weiteres vorstellbar, daß sich die Nachhaltig¬
keit des Lernerfolges in Abhängigkeit von Lernmethoden und Unterrichtsme¬
dien verändert, daß also beispielsweise ein situiert erworbenes Handlungswis¬
sen, das in entsprechend komplexe Sinneswahrnehmungen eingebettet und mit
nicht-kognitiven Eindrücken gekoppelt wird, nachhaltiger in Erinnerung bleibt
als Angelesenes; oder daß, eine durchaus verbreitete
Erfahrung, stur Auswen¬
diggelerntes und häufig Wiederholtes länger erinnert wird als flüchtiges All¬
tagserleben.
Der empirische Nachweis eines solchen
Zusammenhanges ist schwer zu er¬
bringen: Zum einen kommen bei der Erhebung langfristig wirksamen Lerner¬
folges alle für Langzeitanalysen typischen Probleme wie zeitliche Länge der
Forschungsarbeit, Verfügbarkeit und Kooperationsbereitschaft der Testperso¬
nen etc. zum Tragen, die eine Realisierung solcher Vorhaben in der Praxis re¬
gelmäßig erschweren, wenn nicht gar verhindern. Zum anderen differenziert
sich die Alltags- und Arbeitssituation der Testpersonen nach abgeschlossener
Aus- bzw. Weiterbildung in der Regel so stark aus, daß der Einfluß der Bil¬
dungsmaßnahme auf das Können und Wissen der einzelnen sich rasch relati¬
viert. Wer täglich mit einem bestimmten Computerprogramm zu tun hat, wird
das im Einführungskurs Erlernte sicherlich länger erinnern und in Alltagspra¬
-

wendbarkeit des Erlernten nicht

xis umsetzen können als

u.U.

Personen, bei denen dies nicht der Fall ist

weitgehend unabhängig

-

und

zwar

der

Methodologie und Didaktik des Kurses.
Auch wenn unterschiedliche Grade der Transferfähigkeit sich empirisch nach¬
weisen lassen, so bleibt doch die Möglichkeit der Identifikation von Ursachen
begrenzt. Erschwert wird diese Situation zusätzlich dadurch, daß die lernpsy¬
chologischen Konzeptualisierungen davon, wie der Transfer von Wissen in Um¬
setzung funktioniert, stark auseinandergehen.

J.

von

Fazit und Ausblick

R. Schulmeister

(1997, S. 387ff.) faßt die Ergebnisse von Evaluationen multi¬
Lernsysteme folgendermaßen zusammen: Man bewege sich bei sol¬
chen Evaluierungen im „Lande der Null-Hypothesen". Ergebnisse von Unter¬
suchungen ließen sich nur schwer von Aussagen über Zusammenhänge
medialer

unterscheiden, die einfach auf Zufallseinflüsse zurückzuführen sind. Weiterhin
moniert

Empirische Untersuchungen multimedialer Lehr-, Lernprozesse
an aktuellen Bedingungen ausgerichtet (beispielsweise an tech¬
nischen Gegebenheit, die naturgemäß schnell veralten); das Kontrolldesign sei
oft unzureichend (es gäbe zum Beispiel keine Kontrollgruppen bei empirischen
Untersuchungen von Lerneffekten); der erfaßte Zeitraum, in dem die Wirkung
wären

zu

er:

stark
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HO

empirisch begleitet wird, sei zu kurz, es lägen nur punktuelle
Ba¬
Messungen ohne Aussagekraft über die Nachhaltigkeit vor; die empirische
es
von
gäbe
Befragten;
sis von Evaluierungen sei oft nur die Selbstauskunft
keine ausreichende Erfassung intervenierender Einflußgrößen wie Kontextva¬
Maßnahmen

von

riablen, Unterscheidung
oder

von

sungen

der

Lehr- und Lernstilen,

Erhebungen

des Vorwissens

würden keine Vorher/Nachher-Mes-

Motivationen); es
zugrundeliegenden Hypothesen wären oft „über¬
die Daten oder durch das Untersuchungsde¬
sie
durch
Weise, daß

Interessen und

durchgeführt

zogen" in
sign nicht

von

und die

überprüfen sind.
Richtung zielt die Kritik von J. Hasebrook (1998, S. 118), der
zudem bemerkt, daß Metaanalysen von Evaluierungen multimedialer Lernsy¬
steme zu keinem Nachweis einer positiven Wirkung der eingesetzten Medien
zu

In ähnliche

führten; eher schienen demnach Variationen der Instruktionsmethode und der

Lernumgebung höhere Lernerfolge zu bewirken.
Wir haben belegt, daß R. Schulmeisters Katalog von Evaluationsdefiziten
und -Schwierigkeiten nicht zufällig zustande kommt. Diese sind in der Regel
nicht der persönlichen Unfähigkeit der Forscher und Forscherinnen geschuldet,
sondern zeigen systematische Schwierigkeiten an, die noch eine besondere Ak¬
zentuierung durch das pädagogische Anwendungsfeld erfahren.
Abschließend möchten wir die Perspektive von dem metatheoretischen und
pädagogischen Fokus lösen und in anderer Hinsicht ausweiten. Die augenblick¬
lichen Anstrengungen in bezug auf die Einführung multimedialer Lehre kön¬
nen nämlich als ein neuer Anwendungsbereich der Computertechnik gesehen
werden. Es geht um die Entwicklung spezieller sozio-technischer Systeme im
Bereich der Ausbildung. Nach der Computerisierung der Verwaltung oder eini¬
ger industrieller Branchen steht nach dieser Deutung die Computertechnik vor
ihrem Siegeszug im Bereich der Lehre, die sowohl Schulen wie Hochschulen
oder Weiterbildung umfaßt. Mit der Einführung dieser Technik werden Floffnungen verbunden, deren empirische Untermauerung aber bislang kaum aus¬
reichend gelingt.
Eine alternative Deutung für die Legitimitätsdefizite ist die, daß die Proble¬
me mit dem Nachweis der Überlegenheit multimedialer Anwendungen nichts
mit dem sozialwissenschaftlichen Gegenstandsbereich zu tun haben, sondern
daß es gar nichts zu messen gibt. Denn auch in Bereichen, in denen der Com¬
puter seinen Siegeszug schon vor Jahrzehnten begann, wo sogar die Effizien¬
zmessung eine längere Tradition hat und ungleich einfacher ist, weil KostenNutzen-Rechnungen üblich sind und nicht die ungewisse Qualität didaktischer
Dienstleistungen in bezug auf ein heterogenes Klientel bewertet werden muß,
selbst unter diesen vorteilhaften Bedingungen kann
trotz langjähriger Bemü¬
nicht
daß
die
hungen
festgestellt werden,
Computerisierung einen positiven
-

-

Effekt auf die Produktivität hatte. Nach betriebswirtschaftlichen Untersuchun¬
gen weisen „weder Unternehmen noch Branchen (Banken, Versicherungen)
noch Wirtschaftssektoren mit besonders hohen Investitionen in die Informati¬

onstechnik

substantielle

Produktivitätszuwächse

auf, eher:

Stagnation

und

rückläufige
gen (Ortmann 1995, S. 143). Man müsse von einem „Produktivitätsparadox"
ausgehen: Bei der Herstellung von Computern gäbe es enorme Produktivitäts¬
zuwächse, die aber bei den Anwendern ausgeblieben seien (vgl. ebd., S. 162).

Produktivitäten" lassen sich durch statistische Korrelationen bele¬
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Wenn aber

in

111

Kernbereichen ökonomischer Rationalität die Effizienzmes¬

sung vergangener Computeranwendungen auf
scheint die Hypothese, daß dies in bezug auf

so gtoße Schwierigkeiten stoßt,
Leineifolge multimediale! Lern¬

systeme gelingen konnte, wenig aussichtsreich
M

Faust/B

zu sein

Bahnmuller

(1996, S 137ff) spiechen in diesem Zusammen¬
hang von einem besonderen Computer mythos, den sie im Anschluß an die ame¬
rikanischen Organisationssoziologen JW Meyer und B Rowan (1977) als
„Rationahtatsmythos" kennzeichnen Rational sind die hier vorfmdhchen
Ubeizeugungen, insoweit sinnreiche Erklärungen jener Regeln geben werden,
denen bei der Verfolgung eines Zieles entsprochen werden muß Sie sind jedoch
gleichzeitig Mythen, da sie empirisch nicht belegt werden können und tiotzdem
weiter tiadieit werden Rationahtatsmythen sind
wichtig für Organisationen,
weil sie als kollektive Deutungsmuster Möglichkeiten bieten, zum Beispiel Vor¬
gehensweisen und Orgamsationsziele zu rechtfertigen. Organisationen, die
bestehenden, gesellschaftlich akzeptierten Rationahtatsmythen nicht folgen, se¬
hen sich dei Gefahr ausgesetzt, Legitimation zu verlieren Am Beispiel des
Computermythos und insbesondere der Lehre laßt sich unseres Erachtens bele¬
gen, daß die Organisation „Univeisitat" bei einer Ablehnung des Mythos noch
mehr an Legitimation verlöre Und diese Deutung erklärt ein Stuck weit die
momentane multimediale Hektik in diesem Anwendungsbereich.
Die Fragestellung m bezug auf die Computerisierung von Lehre wurde sich
damit verändern. Es ginge nicht mehr um den Nachweis, ob multimediale
Lernverfahren effizient sind. Die Skepsis in bezug auf dieses Unterfangen

scheint

gungen

auf unterschiedlichen Ebenen gut

uns

stunde die

Einführung

zur

neuer

begiundet zu sein Statt dessen
Technologien jenseits von Rationahsierungserwa-

Debatte
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Multi-medially adapted learning Systems are so highly attractive for educational experts and
teachers because they seem to unite two as such
contradictoiy charactenstics they obviously meet
modern didactic-methodological requirements with
regard to the complexity of the subject matter
and to action-onentation and, on the other hand, they offer the
possibihty to control and to rephcate the teachmg/learmng processes The
efficiency of computer-supported learning, however,
cannot be substantiated without difficulty The authors sketch basic
problems of the measurement
of school achievement from the
perspective of a theory of a measurement and of the psychology
of learning The form of the "achievement', in
parlicular, as a construct of measurement and the
resultmg consequences for the development of an appropriate design of investigation are critically
examined At the same time, the consequences of different
conceptualizations of learning for the
corresponding expenmental designs are discussed
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Internet und Schule
Eine

Übersicht

zu

Theorie und Praxis des Internet in der Schule

Zusammenfassung
Beitrag gibt einen Überblick über die aktuelle Diskussion zum Internet in der Schule. Das
Pädagogik als Distributionsplattform für didaktische Medien, als Wis¬
senswerkzeug und als Lerngegenstand. Um die pädagogische Relevanz dieses neuen Mediums ab¬
schätzen zu können, werden die Ziele untersucht, die mit dessen Einsatz in der Schule verfolgt
werden. Dabei wird deutlich, daß die bloße Verfügbarkeit neuer Medien keine pädagogische In¬
Der

Internet interessiert in der

novation erkennen läßt. Es kommt vielmehr auf das konkrete Unterrichtsvorhaben
können drei

werden: die Sicht der informationstechnischen

Perspektiven identifiziert

mediendidaktische und die medienerzieherische Sicht. Diese

spektiven gilt

Dabei

bislang getrennt diskutierten Per¬
Leitfragen

es, in konkreten Unterrichtsvorhaben zusammenzuführen. Anhand von

können solche Vorhaben im Hinblick auf

entsprechende didaktische

Kriterien untersucht werden.

Schließlich werden die Schritte diskutiert, wie das Internet von einem reinen
blem zu einem Instrument schulischer Innovation werden kann.

1.

an.

Bildung, die

Ausstattungspro¬

Internet und Schule

Das Interessante

am Internet als weltweitem Verbund von Servern gegenüber
bisherigen Medientechniken ist die Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten: Es in¬
tegriert die Funktionen einer Reihe von bisher verfügbaren Einzel-Medien,
Multimedien und Kommunikationsmedien, es überträgt nicht nur Texte und

Bilder, sondern auch Ton und Video, und ist damit ein besonders universelles
Medium. Die

Geschwindigkeit,

mit der das Internet

mations- und Kommunikationsmedium in
ist beeindruckend. Noch 1996

versitären Zirkeln für
matik. 1997

begann

unserer

einem

wichtigen Inforgeworden ist,

das Internet ein Thema, das alleine in uni¬

Gesprächsstoff sorgte,

und dort

vor

allem in der Infor¬

sich eine breite Öffentlichkeit für das Internet

sieren, und seit 1998
zu

war

zu

Gesellschaft

gehört

das Internet für viele

zu

(gerade jüngere)

interes¬

Menschen

einem selbstverständlichen Informations- und Kommunikationsmedium.

hängt wesentlich mit seiner technischen Struktur
Prinzip
jede Person, die Zugang zum Internet hat, nicht
Informationen lesen, sondern auch selbst Informationen publizieren. Da¬

Der

Erfolg

zusammen.
nur

des Internets

kann

Im

mit unterscheidet sich das Internet
Fernsehen.

Allerdings

von

sind dies für die

Printmedien und

Pädagogik

von

Rundfunk und

keine entscheidenden Krite¬

rien; die Einsatzmöglichkeiten des Internets in der Schule sind im einzelnen
und

systematisch

zu

diskutieren. Für die Schule ist das Internet

drei Arten interessant: als Plattform für die Distribution

von

vor

allem auf

didaktischen Me¬

dien, als Werkzeug im Unterricht und als Thema (Lerngegenstand) selbst.

Z.f.Päd., 46. Jg. 201X1, Nr. 1
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Distributionsmedium

1.1

Medienerziehung

für Lehrende und Lernende

Das world wide web ist ein Bestandteil des Internets und kann als weltweiter,
dezentraler Speicher für Lehr- und Lernmedien gesehen werden. Jedes Medi¬
einem Ort entwickelt wurde, kann auf einem Server hinter¬
legt werden, und allen anderen Nutzern des Internets kann der Zugriff auf die¬
ses Dokument ermöglicht werden. Wenn man bedenkt, wieviele Arbeitsblätter,
um, das einmal

Übungen

Folien,
men

-

an

etc. weltweit zu im Grunde oft ähnlichen didaktischen Proble¬

großer Mühe entwickelt werden, liegt die Idee nahe,
generellen Austausch öffentlich verfügbar zu machen. Im Inter¬

mit nicht selten

diese in einem

-

finden Lehrende wie Lernende didaktisch relevante Materialien unter¬
schiedlicher Art, wie z.B. Übungsblätter, Foliensätze, computergestützte Lern¬
net

Medien und
programme, Hypertext-Anwendungen, Simulationen. Diese
Offline-Medien
Materialien mußten bislang als sogenannte
(in Bildstellen,

Buchhandlungen etc.) beschafft werden und können nun mit jedem Computer,
der über einen Anschluß an das Telefonnetz verfügt, recht einfach abgerufen
werden.

Menge der Dokumente, die dezentral also von jedem einzelnen
eingespeist werden können, wird auch das Problem des Internets
offensichtlich: Wie sollen solche Dokumente geordnet, systematisiert, bewer¬
tet, verwaltet etc. werden? Es können offizielle Einrichtungen tätig werden
(wie Landesinstitute), die Beschreibungs- und Bewertungsschemata entwickelt
Mit der

-

-

in das Netz

haben, nach denen sich Inhalte von Dokumenten bzw. Lehr-Lernmedien be¬
schreiben lassen, damit diese systematisch und einfach katalogisiert und von

aufgefunden werden können. Genauso können Einzelpersonen solche
zur Sammlung und Systematisierung von didaktischen Medien im
Internet ergreifen und publik machen wie z.B. die „Zentralstelle für Unterrichtsmedien", zunächst eine private Initiative des Ehepaars Fischbach an der
Universität Freiburg. In beiden Fällen wird auf den Servern im Internet nach
Materialien gesucht und geprüft, ob bzw. wie sich diese für Unterrichtszwecke
eignen. Dann werden diese Materialien mit Deskriptoren versehen und in Li¬
sten aufgenommen, die auf die jeweiligen Materialien verweisen.
Ein grundsätzliches Problem ist dabei durch die technische Struktur des
world wide web angelegt: Was passiert, wenn das Dokument unter anderem
Namen, in einem anderen Verzeichnis oder gar Rechner gespeichert wird? Der
oder vielleicht ein inhaltlich
Verweis zeigt immer auf ein nicht existierendes
anderen

Initiativen

-

Dokument. Gleichwohl muß es bei einem Verweis bleiben,
ganz anderes
weiterhin dem
denn das Dokument „gehört"
wenn nicht anders vermerkt
-

-

-

Autor, ein ungefragtes Kopieren auf einen anderen oder eigenen Server verbie¬
tet das Urheber- und

Verwertungsrecht.

Unsicher ist sogar, ob

von

einer selbst

erstellten Seite auf eine Seite einer anderen Institution oder Person
werden

darf, ohne diese

um

Erlaubnis

gefragt

zu

verzweigt

habe: Ich hafte für die

von

mir erzeugten Inhalte ebenso wie Verweise.
Schließlich wird das Internet auch interessant für kommerzielle Anbieter
von

didaktischen Medien:

Schulbuchverlage

und andere Anbieter didaktischer

Materialien werden ihre Produkte zunehmend auch über das Internet gegen
Entgelt vertreiben. Anders als beim Abonnement von Zeitschriften oder Lose¬

blattsammlungen

können genau die Informationen und Medien

abgerufen

wer-

Kerres: Internet und Schule
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Unterrichtsvorbereitung benötigt

werden. In

gleicher

Weise können sich die Schüler/innen des Internets als Mediothek bedienen,
um nach Informationen zu recherchieren, etwa zur
Vorbereitung eines Refera¬
tes oder
net

anderer

Beiträge

sowie

finden sich hierzu bereits

wird die

zum

Abruf

von

Übungsmaterialien.

spezielle Angebote

Kommerzialisierung (z.B.

Im Inter¬

für Schüler/innen. Auch hier

im Sinne einer Nachhilfe per

Internet)

zu¬

nehmen.

1.2

Wissens- und

Kommunikationswerkzeug für

Neben der reinen Verteilfunktion

kation

-

von

Materialien kann das Internet verschie¬

von

dene Phasen der individuellen und

kooperativen Bearbeitung

und Kommuni¬

Wissen unterstützen:

Selbstgeregeltes

und

kooperatives

Voraussetzung,

um

bestimmte didaktisch-methodische Ansätze

Lernen: Das Internet ist keine

es

sentlich den Einsatz

attraktiv,
und
Ort

von

wenn es um

in

klassischen oder

zu

Lernens erfordern ganz we¬
Medien. Das Internet ist

neuen

gemeinsame Bearbeitung von Themenstellungen
sei es mit Lernenden an einem
Lerngruppen geht
-

Lernenden, die

oder mit

im Internet zusammenarbeiten

Gruppen

verfol¬

selbstge¬

die

Lernaufgaben
(lokale Lerngruppen)

lassen sich

zwingende

entscheidend unterstützen. Ansätze des

kann sie

allerdings
regelten, kooperativen oder projektorientierten
gen,

an

verschiedenen Orten

(verteilte Lerngruppen).
aus

Auf diese Weise

einer Schulklasse, mehreren
dem Ausland bilden. Bei der Bearbei¬

mit Teilnehmenden

Schulklassen und Schulen auch

aus

Lernaufgaben und Erstellung von Arbeitsergebnissen, die in das
Internet eingestellt werden, können die Schüler/innen und Lehrer/innen
Elemente einer Medienkompetenz erwerben (vgl. Collis 1994).
Weltweite Kooperation: Das Internet ist eine Kommunikationsplattform für
persönliche Kontake, die neben dem brieflichen Austausch den Versand
tung

-

Unterricht und Schule

von

multimedialer Dokumente ebenso wie Audio- und Videokonferenzen

er¬

möglicht. Die Kommunikation erhält ihre besondere Flexibilität durch die
vielfältigen Varianten der abbildbaren Kommunikation. Sie kann zwischen
einzelnen oder Gruppen stattfinden, sie kann moderiert oder unmoderiert,
die Schule ist
per Versand (push) oder Abruf (pull) usw. stattfinden. Für
das Internet besonders interessant,

digung und
geht. Dies

Ansätze weltweiter Verstän¬

Kommunikation mit Menschen anderer

und Nationen

dient einerseits dem Erlernen

authentischen

Kommunikationssituationen,
Auch eröffnen sich

Einrichtungen,

z.B.

Schrum/Berenfeld
-

wenn es um

Präsentation

von

neue

der

andererseits

Formen der

Wirtschaft

von

Regionen
Sprachen in

dem

interkulturellen

Kooperation,

und

anderer

1997).

Schule: Das Internet schafft

Lernen.

mit außerschulischen

Organisationen (vgl.

Öffentlichkeit,

denn alle Do¬

kumente, die auf einem der Server des Internets eingestellt werden, sind in

Regel weltweit abrufbar. Im Internet können Medienerzeugnisse aller
Art publiziert werden, seien es Ergebnisse von einzelnen oder mehreren
(Aufsätze, Projektergebnisse, Videos u.a.), und damit einem größeren Publider
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Diskussion:

kum

zugänglich

einer

werden. Das Internet übernimmt

„Schulzeitung";

so

Medienerziehung

zunächst die Funktion

kann über aktuelle

Ereignisse und Entwicklungen
an einer Schule informieren. Doch der Leserkreis
geht teilweise weit über
den üblicherweise geographisch kleinen
Einzugsbereich einer Schulzeitung
hinaus und wird zu einem Mittel der
Selbstdarstellung und Profilierung im
Wettbewerb der Schulen. Auf diese Weise können Schulen mit
vergleichs¬
weise geringem Aufwand überraschend viele Menschen auch
jenseits des
engeren Umfelds ansprechen.
es

Mit der aktiven

Erstellung solcher Publikationen im Internet erwerben die
Schüler/innen und Lehrer/innen gleichermaßen
ganz verschiedene Elemente

einer Medienkompetenz: das Erstellen von Inhalten, ihre
Umsetzung in ver¬
schiedenen Medien, ihre Bearbeitung mit
Computern und ihre Präsentation im
Netz. Wenn Schulen und Klassen im Internet ihre Aktivitäten stärker doku¬
mentieren und präsentieren, werden Inhalte und Methoden des Unterrichts

transparenter. Schulische Prozesse werden für Eltern wie auch für die Schullei¬
tung und -Verwaltung besser sichtbar und nachvollziehbar, ein Sachverhalt, der

je

nach

Perspektive unterschiedlich bewertet

werden kann.

1.3 Internet als Unterrichtsthema

Traditionell wird die Computerthematik dem Unterrichtsfach Mathematik

geordnet,

zu¬

da die

digitale Informationsverarbeitung auf dem dualen Zahlensy¬
stem und binärer Logik basiert. Doch
Computer dienen heute nicht mehr vor¬
rangig der Verarbeitung großer Mengen von Zahlen, sondern sind zu einem
wichtigen Werkzeug der Konstruktion und Kommunikation von Wissen in un¬
Gesellschaft geworen. Statt des Verständnisses der internen Funktion
rückt damit der kompetente
Umgang mit Computern und neu¬
Medien in den Vordergrund. In manchen Bundesländern und Schulstufen

serer
von

en

Computern

existiert hierzu das Unterrichtsfach „Informationstechnische
dem Aufkommen des Internets einen entscheidenden

Bildung",

das mit

Impuls erhalten

hat.

Informationstechnische Bildung kann dabei nicht reduziert werden auf die

Bedienung

etwa

einer Software

Textverarbeitung

zur

Browsers, sondern es geht um den individuellen
gang mit digitaler Information.
Mit der

Erstellung

sprochen, das

sich

und Publikation

der

von

Fixierung

und

oder eines Internet-

gesellschaftlichen

Um¬

Inhalten ist das Fach Deutsch ange¬
Alphabet und die Schriftform löst
und Produktion multimedialer Doku¬

von

auf das

und sich zunehmend mit der

Rezeption
beschäftigt (vgl. Wermke 1997; Zipprich 1995). Wenn es um die visuelle
Gestaltung von Dokumenten und die Erzeugung und Bearbeitung von Audio
geht, werden die Bezüge zu den Fächern Musik und Kunst deutlich.
mente

In den

gesellschaftswissenschaftlichen Fächern können Themen wie

thentizität und Originalität, Copyright und
Datenschutz, virtuelle
Kommunikation aufgegriffen werden. Allerdings ist die

solcher Themen relativ
tet sich eher an, diese
etwa

in

schwierig,

thematisch

Internet-Projekten

versus

Au¬
reale

Bearbeitung gerade

wenn
an

sie abstrakt behandelt werden. Es bie¬

konkreten

Erfahrungen

anzubinden. Es wird damit

von

deutlich,

Jugendlichen

daß das Thema

Kerres: Internet und Schule
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sehr unterschiedlichen

Perspektiven aufgegriffen wer¬
deswegen besonders für fächerübergreifende
Projekte eignet (vgl. Ttjlodziecki 1997).

den kann und sich nicht zuletzt

Unterrichtseinheiten bzw.

1.4 Internet als

Forschungsgebiet

Die

empirische Forschung zu neuen Medien in der Schule hat mit der rasanten
Entwicklung der Technik kaum standhalten können. Von der Planung bis zur
Publikation empirischer Studie vergehen im besten Fall zwei Jahre
in der
Welt der neuen Medien eine (zu) lange Zeit. Nach Angaben von B. Collis u.a.
(1996) existieren (mindestens) 75 internationale, englischsprachige Zeitschrif¬
ten, die der Thematik der pädagogischen Nutzung neuer Medien gewidmet
sind. Hierin dominieren quantitativ ausgerichtete Publikationen, bei denen ins¬
besondere Lernergebnisse und -effekte bei dem Einsatz neuer Medien unter¬
sucht werden. Seltener findet sich die Auseinandersetzung mit der Frage, ob
bzw. welche didaktischen Neuerungen mit dem Medieneinsatz möglich werden
und wie diese umgesetzt werden können, es mangelt an der qualitativen Ana¬
lyse des Medieneinsatzes (vgl. Kerres 2000).
Empirische Untersuchungen zur schulischen Realität der Medienthematik
zeichnen ein eher kritisches Bild. In den Lehrplänen finden sich entsprechende
Themen zum Teil nur sporadisch oder wenig systematisch (vgl. Eschenauer
1989), in der Unterrichtspraxis wird die Thematik recht selten aufgegriffen
(vgl. Höltershinken 1991; Sobiech 1997). Allerdings stammen die vorliegen¬
den Studien zum Teil aus den achtziger Jahren, so daß überraschend wenig Da¬
ten über die Realität der neuen Medien an Schulen vorliegen.
In der öffentlichen Diskussion wird die Notwendigkeit der Investition in die
schulische Computerausstattung gern mit dem Verweis auf andere Staaten be¬
gründet, in denen (scheinbar) wesentlich mehr Geld investiert wird als in
Deutschland. Zur Versachlichung dieser Diskussion sind international verglei¬
chende Studien nützlich. Collis u.a. (1996) berichten über verschiedene multi¬
nationale Studien zur Computernutzung, die ganz allgemein zeigen, daß die
„nackten" Daten über die Anzahl von Computern pro Schüler/in in verschie¬
denen Staaten wenig Rückschlüsse über die tatsächliche Art und Intensität der
Mediennutzung in den Schulen erlauben.
-

2.

Analyse

Die

der pädagogischen Diskussion

pädagogische

Diskussion über

neue Medien und Computer in der Schule
Meinungen und Standpunke geprägt. Wenn man sie aus
einer übergeordneten Perspektive analysiert, kreist die Diskussion im wesentli¬
chen um zwei verschiedene Komplexe: zum einen um die Frage, ob die neuen
Medien pädagogisch positiv oder negativ zu bewerten sind (Wertigkeit), und
zum anderen um die Frage, welche bzw. ob von den neuen Medien Effekte im
didaktischen Kontext ausgehen (Potentiale).

ist durch kontroverse

Diskussion:
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2.1

Die

Wertigkeit

neuer

Medienerziehung

Medien

Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion über neue Medien in der Schule
Frage der pädagogischen Wertigkeit: Haben Computer, Multimedien
oder das Internet positive oder negative Auswirkungen auf die Bildungsarbeit
und pädagogische Ziele, die für oder gegen deren Einsatz in der Schule spre¬
Im

steht die

chen?

sechziger/Anfang der siebziger Jahre wurde über die Substitution
personalen
Computer diskutiert. Von den Befürwortern wur¬
de behauptet, daß Computer Lehrpersonen weitgehend ersetzen könnten, was
Ende der

Unterrichts durch

einem derart „entmenschlichten" Unterricht hervorrufen mußte. Er¬
sich einerseits Verbesserungen der Qualität und Effizienz von Un¬

Kritik

an

hoffte

man

terricht, befürchtete

man

andererseits

Arbeitsplatzverlust

und

Einschränkung

Handelns auf eng umrissene Wissensvermittlung. Nicht zuletzt
durch die ernüchternden Erfahrungen mit Computern im Unterricht ist diese

pädagogischen

polarisierende und emotionalisierende Diskussion einer realistischeren Hal¬
tung gewichen.
In der deutschsprachigen Medienpädagogik überwiegt traditionell eine eher
technikkritische oder -ablehnende Haltung. Sichtbar wird sie eierseits an der
sogenannten bewahrpädagogischen Tradition, die in den (jeweils) neuen Me¬
dien vor allem Gefahren für Kinder und Jugendliche erkennt, und andererseits
(etwa bei der sogenannten emanzipatorischen Medienpädagogik) an der funda¬
mentalen Kritik an der didaktischen Nutzung von Medien. Mit den Zielen der
Effektivitäts- und Effizienzsteigerung des Lernens wird hier die konsequente
Anwendung ökonomischer Prinzipien auf Bildung wahrgenommen (vgl. Hüther/Podehl 1997).
Doch diese Diskussion bleibt vielfach gefangen in der Polarität zwischen
grundlegender Skepsis gegenüber Technik im Bildungsbereich und bedenken¬
loser Euphorie, die sich für Technik als solche begeistert. Sie bewegt sich zwi¬
schen der Sorge, daß von den neuen Technologien doch eher Gefahren für Hu¬
manität und soziales Handeln in der Schule ausgehen, und der Hoffnung, daß
von diesen Techniken wesentliche Impulse für eine Erneuerung von Unterricht
und Schule ausgehen. Die vorgebrachten Argumente bleiben einem einfachen
Schema des Pro oder Contra verhaftet.
In dieser Diskussion besteht die

verwischen,

wenn von

dere Ebenen

Tendenz, die Ebene der Argumentation zu
Analyse unmittelbar auf an¬

Problemen einer Ebene der

geschlossen wird. In der Soziologie wird etwa untersucht, ob das
gesellschaftliche Kommunikation eher auf wenige beschränkt oder tat¬
sächlich auf viele ausweitet (vgl. Kamps 1999). In der Psychologie wird thema¬
tisiert, ob die Internet-Nutzung eher zur Vereinsamung beiträgt oder kommu¬
nikationsförderlich wirkt (vgl. Kraut u.a. 1998). Für die Medienpädagogik
stellt sich die Frage, wie sich durch das Internet der Umgang mit Medien bei
Jugendlichen ändert. Welche Konsequenz hat die mangelnde Kontrollierbar¬
keit extremistischer oder pornographischer Darstellungen im Internet auf Ju¬
gendliche und Möglichkeiten des Jugendschutzes? Auch stellt sich die Frage,
wie sich das Internet auf unsere Bildungslandschaft strukturell (insbesondere
im Weiterbildungssektor) auswirkt: Wird sich das Angebot auf
wenige große
Internet

Kerres: Internet und Schule
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konzentrieren oder öffnen sich

gerade

für kleine Anbieter

neue

Chancen im Internet?

Tatsächlich stellen sich eine Reihe

von Fragen, die mit der zunehmenden
Alltag verbunden sind. Doch die kritische
mit diesen Entwicklungen erlaubt keine unmittelbaren
Rückschlüsse auf die Frage, ob und wie das Internet in der Schule eingesetzt

Durchdringung des
Auseinandersetzung

Internets im

werden kann oder soll.

2.2 Die didaktischen Potentiale
Die bisher

Bildung
Computern

neuer

Medien

dargestellte Diskussion geht zumeist implizit
Erziehung, das Lernen und Lehren durch

und

und das Internet

„als solches" verändert

-

sei

davon aus, daß sich

die Einführung von
es zum Guten oder

Schlechten. Doch genau diese Annahme ist in der Medienwissenschaft und
Mediendidaktik umstritten: Kann dem Computer, den neuen Medien oder
dem Internet

überhaupt

ein solcher

qualitativer

den? In der medienwissenschaftlichen Tradition

diskutiert,
So wie

wie sich bestimmte

Transport-

und

(Massen-)Medien

Handelswege

-

Einfluß

von

zugeschrieben

wer¬

Innis und McLuhan wird

auf Gesellschaften auswirken.

durch ihre bloße Existenz

-

auf

gesell¬

schaftliche Strukturen und Machtverhältnisse auswirken, beeinflussen neue
Medientechniken gesellschaftliche Kommunikation: Nicht die im Medium

transportierten Inhalte sind es, die gesellschaftliche Veränderungen auslösen
(oder verstärken); das Medium selbst bewirkt diese („Das Medium ist die Bot¬
schaft", vgl. Hörisch 1999).
In unserem Zusammenhang wird man fragen, welche Botschaften die Prä¬
senz des Internet-PCs im Klassenzimmer transportieren könnte? Verändert die
bloße Existenz bestimmter Gerätschaften das tägliche Geschäft des Lehrens
und Lernens, unsere Vorstellungen von Bildung und Erziehung? Mögliche
Antworten auf diese Fragen sind vielschichtig. Will man dem medienwissen¬
schaftlichen Diskurs zu diesen Fragen Rechnung tragen, so ist aus einer ab¬
strakteren Perspektive zu fragen, für was der Internet-Computer in unserer
Gesellschaft steht. Was signalisiert der Computer den Lehrenden und Lernen¬
den im Klassenzimmer? Dies ist nicht empirisch zu fassen, sondern es sind die
Visionen und Verheißungen, die individuellen und kollektiven Assoziationen
einer Kultur, die mit dem Artefakt Computer verknüpft werden, zu eruieren.
Solche Verheißungen des Internet-Zeitalters lauten vielleicht: Alles Wissen ist
jederzeit verfügbar. Alles Wissen ist vergänglich. Es gibt keine Ordnung im
Wissen, außer der Ordnung, die du dir schaffst. Es gibt keine Autoritäten. Sei
dein eigener Programmdirektor
(vgl. die Analyse der Visionen von B. Gates
in: BiTTNER 1999).
Unabhängig davon, ob das Internet solche Verheißungen „tatsächlich" er¬
Bedeu¬
freilich auf einer abstrakten Ebene
füllen kann (könnte), haben sie
und
was in Schulen
und
für
von
dem,
Erziehung
Bildung
Vorstellungen
tung
...

-

-

stattfinden kann und soll. Aus einer solchen medienwissenschaftlichen Per¬

spektive hat das Internet eine zentrale Bedeutung für die zukünftige Entwick¬
lung von Kultur und Gesellschaft und damit auch für Schule. Hierbei geht es
allerdings um langfristige Entwicklungen epochaler Art.
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Betrachtet

man

die Realität des

didaktischer

kann

Medienerziehung

mediengestützten Lernens in
dagegen in Frage stellen,

der Schule
ob die Prä¬

Perspektive,
Computers und des Internets in Schulen das Lernen und Lehren tat¬
sächlich beeinflußt und grundlegend verändert. Besonders bekannt ist die kriti¬
sche Position von R. Clark. Er provozierte weite Teile der Fachöffentlichkeit
mit der zugespitzten Formulierung (Clark 1994; Clark/Craig 1992; Clark/Salomon 1986): Media contribute to learning as much as the truck that delivers
Der Transporter, der Nahrungsmittel liefert, beeinflußt
groceries to the störe.
die Qualität unserer Ernährung nicht, die Lieferung kann je nach gewähltem
Transportmittel lediglich unterschiedlich schnell und effizient erfolgen. In Fra¬
ge gestellt wird damit, ob die verschiedenen Medien ihnen innewohnende di¬
daktische Potentiale aufweisen, die sie für bestimmte Lehr-Lernprozesse mehr
oder weniger geeignet erscheinen lassen, und so Lernen und Lehren beeinflus¬
aus

senz

man

des

-

sen.

Medien und Lehr-Lernmethoden werden nach Clark als

unabhängige di¬
Entscheidungsdimensionen aufgefaßt. Die Medienwahl ist nicht de¬
terminiert durch die Entscheidung für bestimmte lehr-lernmethodische Kon¬
zepte, wie selbstgesteuertes oder kooperatives Lernen. Ein bestimmtes
methodisches Konzept läßt sich im Prinzip mit den unterschiedlichsten Medien
daktische

realisieren. Kriterien für die Auswahl des Mediums sind alleine seine relative

Effektivität und Effizienz, d.h. Kriterium ist, ob das Medium die Erreichung
von Lernzielen
angemessen und günstig ermöglicht bzw. bestimmte Methoden
besonders unterstützt. Ein weiterer Einfluß auf Qualitäten des Lernens besteht

demnach nicht. Bei dieser Sichtweise kommt der

eingesetzten

Medientechnik

als solcher keine immanente Qualität zu, es ist die mediendidaktische Aufbe¬
reitung und Gestaltung des Mediums, die über lernförderliche oder -hinderli¬
che Qualitäten entscheidet.
Aus einer

(sozio-)konstruktivistischen Sichtweise

wäre die didaktische Rele¬

„Medien" noch weiter in Frage zu stellen. Danach hängst es von dem
sozialen Kontext ab, welche Bedeutung einem Artefakt zugeschrieben wird,
und damit, ob ein Medium lernwirksam werden kann. In
organisationspsycho¬
vanz von

logischen Untersuchungen zu Medien in Bildungseinrichtungen zeigt sich, daß
die Einführung von computergestützten Lernprogrammen, dem Internet etc.
die Bildungsrealität eben nicht verändert. Vielmehr werden Medien so
genutzt,
daß sie kompatibel sind zu den in der Organisation vorherrschenden didakti¬
schen Konzepten und Vorgehensweisen. Es ist nicht das Medium, das „Bil¬
dung" verändert, sondern Entscheidungen für z.B. selbstorganisiertes, projektoder problembasiertes Lernen von Individuen oder
Organisationen (vgl. Ker¬
res 1995).
Das Medium wird in der Praxis nicht selten auf ein Chiffre für
(scheinbare)
didaktische Innovationen reduziert, mit der positive Assoziationen verbunden
werden. Tatsächlich werden in manchen aktuellen Projekten neue Medien ein¬
gesetzt: Die Nutzung des neuen Mediums darf im Umkehrschluß jedoch nicht

gleichgesetzt werden
eines pädagogischen
von

mit der

Realisierung einer bestimmten Methode oder gar
gleicher Weise macht z.B. die Beschaffung

Ansatzes. In

Montessori-Materialien eine Schule noch nicht

Im Lichte solcher

schen Potentialen und

zur

Überlegungen

wären manche

Wertigkeiten

des Internets in

Montessori-Schule.

Hypothesen zu pädagogi¬
Frage zu stellen. Medien-
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techniken selbst haben keine
Kultur

werden

pädagogische Wertigkeit, den Artefakten
Wertigkeiten zugeschrieben,

bestimmte Potentiale und

der

und

Zuschreibungen entfalten im gesellschaftlichen Diskus und in sozialen
eigene Dynamik. Es kommt darauf an, was Lehrende mit
Medien machen (möchten) und wie sie diese einsetzen und gestalten. Selbst
der scheinbar schlechteste computerbasierte Vokabeltrainer kann Platz in ei¬
nem Unterrichtskonzept haben. Und die vielgerühmte Computersimulation,
das ausgezeichnete Planspiel oder die aufwendige Multimedia-Anwendung
können scheitern, weil sie zu hohe Anforderungen an die Lernenden stellen
und sich nicht in die Stunden- und Lehrpläne integrieren lassen. Bei der Pla¬
nung und Entwicklung neuer Medien ist deswegen zu fragen, welches Bil¬
dungsproblem der Einsatz etwa eines Internet-basierten Lernangebotes lösen
soll bzw. welches didaktische Anliegen damit verfolgt wird (vgl. Kerres 1998).
Die Hoffnung, daß das Internet und neue Medien bestimmte Potentiale in sich
diese

Institutionen eine

tragen, die Innovationen oder Revolutionen in der Schule auslösen, ist trüge¬
risch und für

3.

pädagogische Anliegen

eher

kontraproduktiv.

Pädagogische Begründungen

Die

bisherige

Diskussion

zeigt,

daß die inhärenten Qualitäten oder Potentiale

Medien für das Lernen oft überschätzt werden. Es muß vielmehr um die
Frage gehen, wie eine pädagogisch sinnvolle Nutzung aussieht, und damit zu¬
von

sammenhängend:

worauf der Internet-Einsatz im Unterricht abzielt. Das heißt,

möglichen pädagogischen Begründungen für das Internet
in der Schule
sei es als Plattform, Werkzeug oder Thema
beschäftigen. Die
nach
in diesem Zusammenhang oft formulierte Forderung
Medienkompetenz
ist sowohl in der wissenschaftlichen Diskussion als auch in der Öffentlichkeit
wir müssen

uns

mit

-

-

Selbstverständlichkeit geworden. Ge¬
hinterfragten
rade Medienpädagogen
Skepsis, wenn mit dem Begriff der Medien¬
verbunden
werden, die sich in der Praxis nicht
kompetenz große Erwartungen
selten auf eine Art Computerführerschein reduzieren (vgl. Eschenauer 1997).
schon

zu

einer

-

kaum

-

sehen mit

pädagogische Begründung des
konkrete Umsetzung dieser Forderung
Die

Internets in der Schule ebenso wie die
ist

keineswegs

so

offentsichtlich, wie

scheinen mag. Es können im wesentlichen drei recht unterschiedliche
dungsmuster identifiziert werden:

-

Internet-Nutzung als

elementare Kulturtechnik: Die

einer selbstverständlichen Technik

wird

zu

und

gesellschaftlichen

zur

Nutzung

Teilhabe

Kommunikation und damit

an

zur

es

Begrün¬

des Internets

der individuellen

Erschließung

von

Kultur. Es ist absehbar, daß das Internet für eine Reihe von Bereichen zu¬
nehmend wichtiger wird: vom Abruf von Bildungs- und Unterhaltungsange¬
boten über den Absatz
zum

Austausch

von

persönlicher

Waren und Dienstleistungen aller Art bis hin
Nachrichten und manchem mehr. Das Internet

globalen Plattform für gesellschaftliche Kommunikation. Der
kompetente Umgang mit dem Internet sollte deswegen in der Schule als
wird

zu

einer

elementare Kulturtechnik vermittelt werden. Die Schüler sollen lernen, in¬
formationelle Interessen zu formulieren und Suchstrategien zu entwickeln,
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anzuwenden und
im Hinblick auf

Bericht)

zu

Medienerziehung

bewerten. Die gewonnenen Informationen sollen (z.B.
und integriert (z.B. in einem eigenen

Qualität) bewertet

werden können, auch in der Diskussion mit anderen. Eine

wes¬

entliche Rolle spielen dabei die Themen Datensicherheit (technisch) und
Datenqualität (inhaltlich) beim Abruf von Informationen oder beim Waren¬
einkauf im Internet, wie sie z.B. in dem Unterrichtsfach „Informations¬
technische Grundbildung" in der Sekundarstufe I (z.B. Klasse 8) aufgegrif¬
fen werden. In den USA haben die

Begriffe der media literacy und digital
literacy (Gilster 1997) Eingang in die Diskussion gefunden, mit denen die
kompetente Nutzung digitaler Medien und Informations- und Kommunika¬
tionstechniken gemeint ist
sowohl im Konsum/der Rezeption als auch im
eigenen Ausdruck/der Produktion von Medien.
Steigerung der Effektivität/Effizienz des Lernens: Mit dem Einsatz von Me¬
dien kann das Ziel verfolgt werden, Lehrinhalte effektiver und effizienter
zu vermittelt. Dabei sind Medien keine notwendige
Bedingung für be¬
-

-

stimmte Lernziele oder didaktische Methoden. Sie können bestimmte Lehr-

Lernprozesse

und -methoden

allerdings unterstützen und fördern. Aus me¬
folgende mögliche Funktionen des In¬

diendidaktischer Sicht sind besonders
ternets relevant:

1)

die

Veranschaulichung

und

tigte Medien: Materialien

Strukturierung des
(Bilder, Videos etc.),

Lernens durch
die

aus

vorgefer¬

dem Internet ab¬

gerufen werden, können Sachverhalte anschaulich machen. Dabei bilden
sie Realität nie ab, sondern unterstützen die Entwicklung von Vorstel¬
lungen über reale oder erdachte Welten. Durch die aufbereitete Darstel¬
lung von Informationen, z.B. durch gezielte Reduktion, Hervorhebungen
oder Strukturierung (Flußdiagramme, Charts etc.), kann die kognitive
Verarbeitung von Informationen bei Speicherung und Erinnerung deut¬
lich gefördert werden (vgl. Ballstaedt 1997).
2) die Anregung zu kognitiven und operativen Aktivitäten: Didaktische
Materialien sind weniger im Hinblick auf ihre ästhetische Qualität zu be¬
werten. Entscheidend ist, daß vorgefertigte Medien nicht bloß oberfläch¬
lich rezipiert werden, sondern zu intensiver kognitiver Auseinanderset¬
zung einladen. Dies geschieht immer dann, wenn mit den Materialien
bestimmte Arbeitsanweisungen oder Lernaufgaben verbunden sind, die
zu individuellen oder kooperativen Aktivitäten anleiten.
3) die Wissenskonstruktion und -kommunikation: Bei der Erarbeitung und

Kommunikation (Publikation) von Wissen kann das Internet als Werk¬
zeug genutzt werden für individuelle ebenso wie für kooperative (auch
im Internet verteilte) Arbeitsphasen. Das Internet unterstützt dabei die

interpersonelle Kommunikation
munikation bis hin

zu

schen Personen und

4)

von der synchronen
(zeitgleichen) Kom¬
asynchronen (zeitversetzten) Kommunikation zwi¬

Gruppen (vgl. Salomon/Perkins 1998).

die lernmotivationale Funktion: Oft überschätzt wird die
Möglichkeit
neuer Medien zur
Steigerung der Lernmotivation, da diese in der Regel
von nur begrenzter Dauer ist und von der inhaltlichen Auseinanderset¬
zung mit den Lehrinhalten ablenken kann. Der Einsatz des Internets zur
Steigerung der Lernmotivation ist deswegen recht
einzuschät¬

skeptisch

zen.
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In den Fachdidaktiken wird

thematisiert, wie bestimmte Lernziele sowie

Lehr-Lernmethoden mit dem Einsatz des Internets verbunden werden kön¬
nen.

von

Visualisierung stati¬
Manipulation in der Form

Für die Naturwissenschaften sind Techniken der

scher oder
z.B.

Abläufe und deren direkte

bewegter
Computersimulationen

im Internet

von

Experimentalumgebungen
Fremdsprachendidaktik wird
Zeitungen) über das Internet und

oder virtuellen

besonderem Interesse. In der

der Abruf „authentischer Texte" (wie z.B.
die persönliche Kommunikation mit Menschen anderer Länder und Kultu¬
ren

diskutiert.

medienpädagogischer Sicht ist die bis¬
Fertigkeiten und den instrumen¬
herige Betrachtung
teilen Umgang mit Medien auszuweiten. Es gilt, Medien als Bestandteil von
Kommunikation zu betrachten und Menschen zu befähigen, Medientechni¬
ken und -produkte für ihre kommunikativen Bedürfnisse nutzbar zu ma¬
chen. Gerade in der Medienpädagogik ist deswegen der Begriff der Medien¬
kompetenz umstritten, da er eine Medienerziehung allzu leicht auf die
Bedienung von Geräten reduziert. Einer handlungsorientierten Medienpäd¬
über
agogik geht es vielmehr darum, die Fähigkeit von Menschen, sich
Medien
zu artikulieren, ihre medienbezogenen Informations- und Unter¬
haltungsbedürfnisse und -interessen zu befriedigen und zu reflektieren so¬
wie Medienprodukte verstehen und bewerten zu können (vgl. Tulodziecki
1994;1997).
Diese medienpädagogischen (-erzieherischen) Ansätze waren lange Zeit eher
auf außerschulische Bildungskontexte ausgerichtet, z.B. auf Jugendarbeit in
Freizeiteinrichtungen (Videoworkshops etc.). Doch zunehmend wird die Rele¬
vanz einer genuin medienerzieherischen Perspektive in der Schule erkannt und
in die
auch in der Prirnarstufe
als Bestandteil schulischer Bildungsziele
Lehrpläne aufgenommen.

-

Medienerzieherische

Argumente:

Aus

über die elementaren

-

-

-

-

4.

Pädagogische Leitfragen

Es ist deutlich

geworden,

zur

Internet-Nutzung

daß der Internet-Einsatz als solches kein

pädagogi¬

beinhaltet, daß aber verschiedene pädagogische Begründungen des
Internet-Einsatzes in der Schule vorliegen. Bei den drei dargestellten Begrün¬
dungsmustern stehen unterschiedliche Lernziele im Vordergrund. Infolgedes¬

sche Ziel

sen

wird

man

ein konkretes Unterrichtsvorhaben

je

nach vorherrschender Per¬

spektive anhand unterschiedlicher Kriterien beurteilen. Aus der folgenden
Zusammenfassung und Integration der drei Perspektiven werden solche Krite¬
rien und Leitfragen zur Planung und Beurteilung entsprechender Unterrichts¬
vorhaben abgeleitet:
1) Ziel der ITG-Perspektive ist die Vermittlung einer Informations-, kommunikations- und medienTechnischen Grundbildung. Schüler/innen sollen Wis¬
sen über Funktionen und Aufbau des Internets und/oder (Probleme der) In¬
halte im Internet sowie Fertigkeiten im Umgang mit dem Internet erwerben:
u.a. systematisches Suchen, Recherche, Sammlung, Bewertung von Informa¬
tion. Diese Grundbildung ist Voraussetzung für die Verfolgung der folgen¬
den Ziele.
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2) Ziel der medien- und
Nutzung des Internets.

fachdidaktischen

Perspektive
eingesetzt,

Das Internet wird

Medienerziehung

ist die instrumentelle
um

bestimmte fachli¬

che Lehrinhalte und -ziele effektiver und/oder effizienter

zu

vermitteln.

Schüler/innen sollen Medien instrumentell für ihre Lernaktivitäten einset¬
zen.

3)

Ziel der medienerzieherischen

Perspektive

ist die

Vermittlung umfassender

Medienkompetenz. Schüler/innen sollen das Internet als Plattform zur Be¬
friedigung eigener und gemeinsamer informationeller und kommunikativer
Bedürfnisse wahrnehmen und nutzen. Dazu ist es nötig, (multi-)mediale
Produke verstehen,
Jede

analysieren

ist für sich

Perspektive

und

produzieren

pädagogisch

zu

sinnvoll und

können.

begründbar. Eine Unter¬

richtskonzeption kann insofern danach bewertet werden, inwieweit das
in den Vordergrund gerückte Ziel erreicht werden kann oder worden ist.
wird

damit
Dabei

je nach vorrangig gewähltem Ziel unter Umständen zu unterschiedli¬
Einschätzungen kommen. Die folgenden Leitfragen können bei der Un¬
terrichtsplanung an ein konkretes Vorhaben gestellt werden, um zu prüfen, ob
zentrale Kriterien aus Sicht der verschiedenen Perspektiven Berücksichtigung
man

chen

finden.

Mit den drei

Perspektiven und Zielen sind verschiedene Stufen einer Lernabgedeckt: vom Wissen und Verstehen über das Anwenden,
die Analyse und Synthese bis zum Beurteilen. Man sieht, daß die
weitgehend
getrennt diskutierten Fragen der Informatik-Didaktik, der Mediendidaktik und
der Medienerziehung bei der
Unterrichtsplanung zusammengeführt werden
können, ja zusammengeführt werden sollten. Aus einer übergreifend medien¬
pädagogischen Sicht würde sich ein besonders attraktives Unterrichtskonzept
dadurch auszeichnen, daß es alle drei Perspektiven angemessen
berücksichtigt.
Schließlich ist die Frage des geschlechtsspezifischen Zugangs zu
Computern
anzusprechen (vgl. Mühlen-Achs/Schorb 1995). Zu überlegen ist, wie ein ge¬
schlechtsstereotyper Umgang mit Technik verhindert werden kann. Ein solcher
Umgang ist etwa dann gegeben, wenn Jungen bzw. eine Gruppe von Jungen
die eher technischen Aufgaben übernehmen und den Mädchen die
gestalteri¬
schen oder inhaltsbezogenen Aufgaben überlassen. Ebenso ist zu berücksichtien, daß Mädchen im Durchschnitt weiterhin weniger Kontakt zu Computern
und neuen Medien haben als Jungen. Um eine
entsprechende Benachteiligung
zu verhindern, sollte
genügend Zeit für die Einführung der benötigten Werk¬
zeuge und Medien vorgesehen werden.
ziel-Taxonomie

Nehmen wir ein

Beispiel:

Eine Lehrerin

mit

plant,

das Thema

„Energie sparen"

Medienunterstützung im Unterricht bearbeiten zu lassen. Sie
Einstieg einen kurzen Hörspielausschnitt, in dem sich eine Familie
lichkeiten des häuslichen

wählt
über

zum

Mög¬

Energiesparens unterhält. Nach einer Diskussion
Gruppen eingeteilt, die zu den verschiedenen Energiearten
Materialien zum „Energie sparen" zusammenstellen sollen. Die Materialien
sollen zusammengefaßt und als Klassenergebnis aufbereitet ins
Internet-Ange¬
wird die Klasse in

bot der Schule

eingestellt

werden.
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Leafragen
Soll Wissen über Funktionen und Aufbau des Internets und/oder

1

im

Internet

sowie

Fertigkeiten

im

Umgang

Inhalte

(Probleme der)

werden9 Wenn ja

mit dem Internet vermittelt

welche''
-

Werden

möglichst genensche Fertigkeiten

und

grundlegende

spezielle

Ablaufe statt

Software-Merkmale vermittelt9
-

-

Wird

systematisches Vorgehen

ein

Werden die Schuler/mnen

statt Versuch und-Irrtum

angeleitet das eigene Vorgehen

geübt9

zu

verbahsieren und

zu

be

werten'
-

2

Wird der

Umgang mit Fehlern geübt und reflektiert>
Nutzung des Internets zur Vermittlung fachlichei

Steht die

Inhalte

Vordergrund9

im

Wie

werden welche Lehnnhalte und ziele durch den Einsatz des Mediums unterstutzt>
-

Verfugen

die Schuler/mnen über die

Voraussetzungen

im

Sinne

von

1

9

Wie hoch ist

der zeitliche Aufwand der Voi arbeiten/Vorbereitung der Lernenden bis die

fachlichen Inhalte thematisiert werden können' (Aufsuchen
rungen
-

einer

Vorgefertigte

Software

eigentlich

Raumes

eines

Erläute¬

etc)

Medien

Ist das Medium

in

der

Lage,

einen

abstrakten Sachverhalt

zu

veranschaulichen>
-

Vorgefertigte

Medien

Hilft das Medium bei der

Medien

Regt

Strukturierung komplexer

Sachver¬

halte9
-

Vorgefertigte

das Medium

zu

eigenen oder

kooperativen

Aktivitäten

an9
-

Kommunikationswerkzeug Unterstutzt das Medium zwischenmenschliche Kommuni¬
kation im Sinne eines wechselseitigen Dialogs und persönlichen Austauschs über die
Schule hinaus9

-

Kooperationswerkzeug

Wird das Internet genutzt,

erzeugen oder zu bearbeiten9
Wird der Aufbau von Medienkompetenz

um

gemeinsam mit anderen etwas

zu

3

über die
-

Voraussetzungen

im

Werden die Schuler/mnen

Sinne

von

1

angestrebt9

Wenn ja,

verfugen

die Schuler/mnen

9

angeleitet, ihren Umgang

mit Medien

zu

analysieren

und

zu

reflektieren9
-

-

-

angeleitet, ihre Informationsbedürfnisse zu artikulieren und
entsprechende Strategien anzuwenden9
Werden Medienproduke im Hinblick auf inhaltliche, formale und/oder ästhetische Kri¬
terien analysiert9
Werden die gesellschaftlichen Bedingungen der Produktion, Distribution und Wirkung
Werden die Schuler/mnen

von
-

Medien thematisiert9
eigene Gefühle,

Werden die Schuler/mnen

angeleitet,

Hilfe

artikulieren9

von

Multimedien

zu

Meinungen

oder Interessen mit

Aus den drei genannten Zielperspektiven ergeben sich unteischiedhche Fra¬
gen Aus ITG-Sicht wären etwa die Fertigkeiten zu spezifizieren, die die Ler¬

prüfen wäre, ob die eingesetzte Softwai e, also z B
Werkzeuge und Anwendungsprogramme, diese Feitigkeiten angemessen ver¬
mitteln. Dabei sollten die angestiebten Fertigkeiten immer möglichst generisch, d h von der spezifischen Software unabhängig, sein Es geht z B nicht
so¬
um die speziellen Einstellungen eines Internet-Browsers, sondern es sollte
der
Aufbaus
und
des
immer auf grundsätzliche Fragen etwa
weit möglich
Funktionen des Internets abgehoben werden und systematische Vorgehenswei¬
nenden erwerben sollen Zu

-

-

sen

veimittelt werden

Aus medien- und fachdidaktischer Sicht stellt sich die

Frage, ob

der Me¬

dieneinsatz das fachliche Lehrziel angemessen unterstutzt, welche Vorteile der
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Medienerziehung

Medieneinsatz für Lehren und Lernen mit sich bringt und ob der notwendige
Aufwand angemessen erscheint. Der Aufwand bezieht sich hier weniger auf
Kosten, sondern insbesondere auf den zeitlich-organisatorischen Aufwand (ins¬
besondere die technischen und räumlichen Vorbereitungen, die Einführung in
die Nutzung der jeweils eingesetzten Software, das Umgehen mit Fehlern
usw.). Aus medienerzieherischer Perspektive schließlich ist zu fragen, ob bzw.

analytisch und/oder produktiv angemessen
fragen, ob die Möglichkeit genutzt wird, einen
(bewußteren, reflektierteren statt bloß konsumierenden) Umgang mit

inwieweit der
anderen

Medien

zu

mit Medien

Umgang

durchdrungen wird,

d.h.

es

aus

zu

fördern.

Überraschenderweise
rade

ist

wird

man

in dem

dargestellten Unterrichtsbeispiel

medien- oder fachdidaktischer Sicht den Einsatz des Internets

ge¬
ver¬

gleichsweise skeptisch beurteilen. Denn es ist gerade der zeitliche und unter¬
richtsorganisatorische Aufwand, der in vielen Fällen zur Zurückhaltung mahnt.
So läßt sich der gewähle methodische Ansatz (Gruppenarbeit) sehr wohl auch
mit Hilfe anderer Medien, etwa mit Postern bzw. Wandzeitung, realisieren, die
vergleichsweise wenig Aufwand und minimale Einweisungszeit erfordern. Die
kritische Frage in diesem Fall lautet, ob die Dauer der Einarbeitung in die Nut¬
zung des Werkzeuges in angemessenem Verhältnis zu dem fachdidaktischen
Nutzen steht: Ermöglicht der Einsatz des Mediums zusätzliche Einsichten, Er¬
fahrungen etc., die den Aufwand rechtfertigen? Aus mediendidaktischer Sicht
stellt sich immer die Frage, ob ein bestimmter Lernprozeß mit Hilfe des jeweils
gewählten Mediums effektiver oder effizienter erfolgen kann. Im vorliegenden
Beispiel erscheint dies zumindest unsicher.
Aus ITG-Sicht kann das Vorhaben positiver gewertet werden. Hier wäre
dann insbesondere zu prüfen, ob die Lehrerin angemessen viel Zeit vorgesehen
hat für eine systematische Einführung der benötigten Computerwerkzeuge und
ob den Lernenden eine methodische Vorgehens weise nahegebracht bzw. ge¬
meinsam erarbeitet wurde. Die medienerzieherische Sicht betont dagegen die
Reflexion des Umgangs mit Medienprodukten und der Medienproduktion.
Hier stellt sich die Frage, wie die Lehrerin die Schüler/innen anleitet, Informa¬
tionen zu sammeln und deren Qualität zu prüfen. Darüber hinaus würde be¬
sonderer Wert darauf gelegt, die Erfahrungen der Lernenden bei der
gemein¬
samen
Informationssammlung, -aufbereitung und Pubikation auszuwerten
und auf die eigene Person zu beziehen. Die Schüler können wichtige Erfahrun¬
gen in der Teamarbeit und -Organisation, der Abstimmung ihrer Vorgehenswei¬
se mit anderen und die
Verantwortung für ein Projektergebnis erfahren. Bei
der Bewertung eines Unterrichtskonzeptes wird in der
Regel die fachdidakti¬
sche Sicht eingenommen. Da die Entwicklung von
Medienkompetenz keinem
speziellen Unterrichtsfach zugewiesen ist (und werden sollte), ist die mediener¬
zieherische Perspektive in verschiedenen thematischen Kontexten jedoch sehr
wohl einzubringen.
Nehmen wir ein anderes Beispiel: Wird angestrebt, internationale Kontakte
zwischen Schüler/innen und Schulen im Sinne der Förderung interkulturellen
Lernens aufzubauen, so kann dies mit unterschiedlichen Medien
verfolgt wer¬
den. Das Internet in der Schule ist dazu nicht
aber
wie
zwingend,
Brief, Tele¬
fon oder Telefax
möglicherweise hilfreich. Gleichwohl wird das pädagogische
Ziel, das mit dem interkulturellen Lernen verbunden ist, durch eine a priori
ge-

-

-

-
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Auswahl des Internets als Kommunikationsmedium

unnötig eingeengt.
Regionen dieser
somit als mögliche

Zu bedenken ist, daß die meisten Schulen in den entfernten
Welt eben über keinen Internet-Anschluß

und

verfügen

Partner ausscheiden.

Unterrichtskonzepte

sollten nicht durch das Internet motiviert sein, sondern

sollten das Internet als eine

-

selbstverständliche

oder als

-

Variante eines Mediums

Werkzeug berücksichtigen.
Angemessenheit und Güte der
im
Rahmen
des
kann
dann anhand didaktischer
net-Nutzung
Konzeptes
Die

Inter¬
Krite¬

rien untersucht werden.

5.

Internet und pädagogische Innovation

Oft wird

behauptet,

daß mit dem Einsatz des Internets

neue

pädagogische

An¬

sätze verbunden sind. Zu unterscheiden ist dabei zwischen der technischen In¬

novation der

Einführung

des Internets in einer Schule und einer

pädagogischen

Innovation, die auf dieser Technik aufsetzt. Im folgenden werden die Schritte
von

-

einer technischen

Einstieg

einer

pädagogischen

Innovation diskutiert.

Software-Ausstattung: Die Initiative „Schulen ans
Bundesbildungsministerium und der Deutschen Telekom AG
1997 angeregt, war als ein Ausstattungsprogramm für Schulen konzipiert.
Die Problematik der (mangelhaften) Computerausstattung an Schulen wur¬
de hierdurch in das Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit gebracht.
In einem ersten Schritt wird an den Schulen in der Regel damit begonnen,
einen einzelnen Computer mit Internet-Anschluß zu versehen, dann folgt
üblicherweise die Vernetzung eines Computer-Klassenraumes, bei dem alle
Rechner an das Internet angeschlossen werden. Der Anschluß über einen
Router und eine dauerhafte Standleitung stellt sich als eine aufwendige
Hürde heraus. Schließlich folgen dezentrale Ansätze, bei denen einzelne
oder mehrere Computer in anderen Klassenräumen untergebracht werden,
um sie so stärker in das normale Klassengeschehen einbeziehen zu können.
Die Diskussion über die Ausstattung der Schulen ist notwendig; gleichzeitig
besteht die Gefahr einer Verengung der Sicht auf Zahlenwerte, die für die
pädagogische Praxis wenig relevant sind: So ist das Ziel, alle Schulen mit ei¬
Netz",

nem

in Hard-

zu

und

vom

Internet-Anschluß auszustatten, wertlos, wenn nicht eine Vielzahl von
und -anforderungen geklärt und gesichert sind, u.a. die Lei¬

Folgekosten
tungskosten,

die

Verfügbarkeit

stung, Räume, Personal

angemessener PCs, ihre Wartung und Aufrü¬
dienen die punktuellen Aktivitäten

etc. Insofern

vor allem der gesellschaftlichen Meinungsbildung. Da
organisatorische und didaktische Integration des Internets in
weitgehend ungeklärt ist, bleibt die unterrichtliche Relevanz
gering.

solcher Initiativen

die technische,
dieser Phase
des Mediums
-

Kontinuität der Investitionen: Gerade die Initiative

„Schulen

ans

Netz" und

ihre Pendants in den Ländern haben

wichtig ist,

die

Komplexität

der

gezeigt, daß die Frage der Ausstattung
Medienproblematik in der Schule jedoch

vielfach unterschätzt wird. So erlaubt z.B. der eine PC mit Internet-An¬
schluß nicht einmal ansatzweise, die Ideen oder Visionen

vom

schulischen
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zu

realisieren. Die

Medienerziehung

wenigen Vorzeigeprojekte

sind denn

getragen von der Begeisterung einzelner, die in ihrem Enthusiasmus
Wege gefunden haben ein Konzept für einen systematischen Einsatz kann
auch

-

Ausstattungskonzept muß von der Kontinui¬
ausgehen. So ist eine Investition, die über
Jahre verteilt werden kann, im EDV-Sektor grundsätzlich einer einmaligen
großen Investition in Rechneranlagen vorzuziehen. Die EDV-Betreuer be¬
nötigen Jahr für Jahr ein Budget für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen,
Hard- und Softwareaufrüstungen. In dieser Phase spielen
anders als beim
Einstieg zunehmend strategische Fragen eine Rolle. Zu klären ist, wie die
laufenden Kosten und die notwendigen Folgebeschaffungen perspektivisch
dies nicht ersetzen.Ein solches
tät

notwendiger

Investitionen

-

-

in den Griff

zu

bekommen sind. Auf Landes- oder Bundesebene ist

zu

dis¬

kutieren, wie ein kostengünstiger Internet-Zugang für Bildungseinrich¬
tungen garantiert werden kann und wie offene Systeme gefördert werden
können, um Aufwendungen bei Ersatzbeschaffungen, Updates etc. zu redu¬
zieren.
-

Unterrichtsmedien: Ist der

Einstieg und der Betrieb der Systeme geklärt,
Verfügbarkeit adäquater Unterrichtsmedien.
Bereits bei den ersten Rechnern in der Schule merkte man, daß ein Haupt¬
problem die Frage der geeigneten Programme (Software) war. Man unter¬
schätzte lange den Aufwand zur Produktion solcher Anwendungen. Der
sogenannte Nachmittagsmarkt ist von den Schulbuchverlagen als ein per¬
spektivisch durchaus attraktiver Markt für den Absatz von Lern-Software
stellt sich die

Frage

nach der

erkannt worden. Doch im engeren Sinne lassen „Medien im Kontext von
geringe Gewinne erwarten, so daß in diesem Sektor von der öf¬
fentlichen Hand finanzierte Entwicklungen notwendig sind. Die bereits er¬
Unterricht"

wähnte Alternative sind Initiativen „von unten", bei denen Lehrende ihre
Materialien anderen im Internet zum Abruf zur Verfügung stellen, wodurch
zunehmend

Qualität
-

-

Sammlungen

von

Lehr-Lernmaterialien

-

unterschiedlicher

entstehen.

Fachdidaktische

Konzepte: Die Verfügbarkeit von didaktischen Materialien
notwendig, doch ihr Einsatz bedarf eines (fach-)didaktischen Konzeptes: Welche Ziele sollen mit dem Einsatz des Internets ver¬
bunden werden? Wie kann das Internet für bestimmte Themen gezielt
ge¬
nutzt werden? Welche Varianten der Lernorganisation
gibt es? Welche
Erfahrungen liegen zu verschiedenen Lehrinhalten und Klassenstufen vor?
Entsprechende didaktische Konzepte und Erfahrungen sind vielfach nicht
verfügbar, so daß die Lehrenden auf Experimente angewiesen sind. Hilf¬
reich sind verschiedene Wettbewerbe, die einzelne oder Gruppen von Lehr¬
personen anregen und ermutigen, neue Wege der Mediennutzung zu gehen.
Solche Aktivitäten können eine enorme Kreativität freisetzen, die schuli¬
und Medien ist

sche Routine durchbricht und über einzelne Aktivisten hinaus eine
ganze
Schule anstecken kann. Manche Schulen sind so zu einer
Forschungsstätte

für didaktische Innovation

-

geworden.
Weiterbildung: Neben Hard- und Software, den Materialien und
den Konzepten ihres Einsatzes stellt sich schließlich das Problem der Ausund Weiterbildung der Lehrenden. Dieses Problem ist in allen Bundeslän¬
dern erkannt worden; gleichwohl ist die Lösung
schwierig, da nicht nur be-

Aus- und
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Fachlehrer, sondern Lehipersonen allei Fachrichtungen einzube-

ziehen sind Die

deispezifisch

Anstrengungen

unteischiedhch

in

im

Beieich dei

Lehieifortbildung sind lanAusuchtung, es existie¬

lhiet Intensität und

landerubergreifende Ansätze zui Zusammenarbeit Die
Foitbildung
ubeiwiegend bei dei Haid- und Softwarenut¬
die
an,
eigentliche Frage der Untemchtsnutzung und medien-/fachdizung
nicht
daktischer Konzepte wird ubeiraschend wenig intensiv thematisiert
zuletzt weil die Konzepte weniger bekannt sind und ausformuliert vorlie¬
gen Die zukunftige Aus- und Weiterbildung von Lehrer/mnen wird das
Schwergewicht zunehmend auf die medienpadagogischen sowie medienund fachdidaktischen Konzepte vetlagern müssen
Schulmanagement und Schulreform Als nächster Schritt stellt sich die Frage
dei Oigamsation der Computer- und Mediennutzung in der Schule Die Be¬
ren

wenig

setzt weiterhin

-

-

treuung der Ressourcen

ist nicht

trivial, sondern erfordert

eine

sammenarbeit der Lehrenden als vielfach üblich ist Auch ist

zu

engere Zu¬

klaren,

wie

der Schule organisiert werden sollen im Rahmen eines zen¬
tralen Raumes, auf Klassenzimmei veiteilt, auf Fluren odei in Arbeitsek-

die Medien

in

Bedingungen beeinflussen die Varianten der mögli¬
Lernorgamsaton ganz wesentlich An solchen Überlegungen wird
deutlich, daß das Potential neuer Medien für Bildung nicht zuletzt dann be¬
steht, neue Wege des Lernens und Lehiens in der Schule zu unterstutzen
Das Internet revolutioniert die Bildung mitnichten, aber
umgekehrt un¬
terstutzt es Refoimansatze, die m Richtung selbstgesteuertes, kooperatives,
proj ektonentiertes und situiertes Lernen gehen
ken. Die räumlichen
chen

-

Schauen

wir

zurück In

Netz" als solches

digkeit

eine

einem

-

ersten Schritt dachte man, daß eine Schule „am

Innovation darstellt, die Konfrontation mit der Notwen¬

kontinuierliche! Investitionen hat die finanziellen

Folgen vor Augen ge¬
Mangel an angemessenen Materialien, an didaktischen Konzepten
und Vorbildung der Lehrkräfte hat den Umfang der notwendigen Anstrengun¬
gen hm zur Medienkompetenz der Schule deutlich werden lassen Erst diese
Sichtweise öffnet den Blick auf Möglichkeiten einer anderen Schule, in der
Lehrende und Lernende kompetent mit (digitalen) Medien m allen Phasen
und Bereichen der Wissensei- und -bearbeitung umgehen und diese als Mittel,
sich auszudrucken und zu kommunizieren, nutzen und veistehen
fuhrt. Der
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of the internet

in

school

pedagogical Innovation,

It

is

shown

this rather de-

pends on the concrete teaching project Three perspectives can be identified that of mtormationtechnological education, the media-didactic perspective, and the media-educational perspective

These perspectives, which have so far been discussed in Isolation, now need to be linked with
one another m concrete
teaching piojects On the basis of key questions, such projects can be
examined with regard to the
corresponding didactic cntena Finally the author discusses the Steps
by which the internet can develop from a mere lssue of equipment into an Instrument of educa¬

tional Innovation
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Andreas Brunold

Medienerziehung
Zur Theorie und Praxis
am

Beispiel Zeitung
„

und

Projektmethode

handlungsorientierten

Unterrichts

in der Schule"

Zusammenfassung
Die Tageszeitung hat nach wie vor in unserer Mediengesellschaft eine bedeutende Stellung inne,
jedoch in den letzten Jahren zunehmend Konkurrenz durch elektronische Medien bekommen Da
gerade in diesen Bereichen ein rasantes Wachstum stattfindet, ist die Schule mehr denn je gefor¬
dert, Medienkompetenzen zu vermitteln Trotz der scheinbaren Antiquiertheit ist der Weg über
ein Zeitungsprojekt hierzu ideal geeignet, da die Schulerinnen und Schüler in der Regel mit die¬
sem Medium vertraut sind und sich handlungsonentiert und facherübergreifend (selbst-)gewählten Themen nahern können Die Vielfalt methodischer Möglichkeiten sowie die Chance, eigene
Artikel zu veröffentlichen, runden im Idealfall ein solches Projekt ab.

1.

Vorbemerkung

ignorieren, daß wir in einer
von Medien geprägten Welt, in einer „Medien- und Informationsgesellschaft"
leben. Dadurch wird die Vermittlung von Medienkompetenz zu einer der zen¬
tralen Aufgaben von (politischer) Bildung und Schule (vgl. Dieckmann 1997,
S. 373). Medienerziehung ist eine zentrale schulische Aufgabe im Zusammen¬
hang mit den allgemeinen und verbindlichen Erziehungs- und Bildungsvorstel¬
lungen (Bund-Länder-Kommissionen 1995, S. 15), denn mündiger Staatsbürger
wird nur derjenige sein können, der sich der Medien in kompetenter Weise be¬
dienen und wirtschaftliche Prozesse zu durchschauen gelernt hat (vgl. Brand/
Schulze 1995). Dazu bedarf es aber vor allem einer Öffnung der Schulen. Die
Zusammenarbeit mit einer Zeitung ist ein geradezu idealer Weg dazu, denn
Schule wie außerschulische

Bildung

können nicht

Chancen und Gefahren der Medien können
Schülerinnen und Schüler den realen

nur

dann erkannt werden,

wenn

mit dem Nachrichten- und Infor¬

Umgang
„Zeitung" kennen. Dazu bedarf es der Differenzierung zwi¬
schen Sachverhalt und Meinung, Information und Kommentar. Durch die Re¬
flexion der Wirkung von Sprache und die dadurch gewonnene kritische
Distanz werden wichtige Kompetenzen gewonnen, die mit den Methoden der
Projektarbeit vermittelt werden können. Das Schreiben eigener Artikel befä¬
higt zu solchen Kompetenzen (vgl. Brand/Brand/Schulze 1995).
mationsmedium

2.

Medienerziehung als Bildungsarbeit

Angesichts der flüchtigen Medien der Unterhaltungsindustrie, die tagtäglich
Jugendliche in ihren Bedürfnissen und ihrem Anspruchsdenken beeinflussen,
stellt das Massenmedium Tageszeitung geradezu antiquierte Ansprüche an
ZfPJd,46 Jg 2000 Nr
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seine Leserinnen und Leser. Beharrlichkeit, die Möglichkeit, das Gedruckte
nochmals zu rezipieren, die Eigenleistung, die das Lesen von Texten gegenüber
dem bloßen Konsumieren

von

oft schnell wechselnden Bildern mit akusti¬

schem

Hintergrund auszeichnet, vermitteln die notwendige Distanz, die selbst¬
tätiges Handeln und Lernen gegenüber den meist unvermittelten Eindrücken
von

visuellen Reizen erfordert.

Dabei ist eine Unterrichtseinheit über den

sachgerechten und verantwor¬
tungsbewußten Umgang mit diesem Medium zugleich auch eine Auseinander¬
setzung mit medienpädagogischen Fragestellungen, die am ehesten handlungsorientiert und mit den Methoden des Projektunterrichts nutzbringend und
fruchtbar vermittelt werden können. Das möglichst realitätsnahe Erschließen
der Arbeitsweise eines Redakteurs bzw. eines Redaktionsteams sowie das Ein¬

dringen
von

in die

zeitungsspezifischen Sachverhalte

Nachrichten sollen

es

Brücke zwischen dem als
unter

geringgeschätzten

der Auswahl und Produktion

den Schülerinnen und Schülern

Massenprodukt
Massenmedium

ermöglichen,

Zeitung

mit dem tatsächlichen Stel¬

lenwert dieses noch immer bedeutsamsten Informationsvermittlers
ßen. Schließlich ist die

die

überall erhältlichen und deshalb mit¬

zu

erschlie¬

nicht zuletzt immer auch ein

Zeitung
Auflage

Einzelexemplar,
preisgünstig ist und als ein sehr
besondere und einmalige didaktische

das durch seine vielfache

besonders

mobiler und flexibler „Lernort" ganz
Qualitäten hat. Darüber hinaus kann die Präsentation selbstentwickelter Zei¬

tungsbeiträge zu einer verstärkten Identifikation mit dem Lebensraum Schule
beitragen (vgl. Dieckmann 1997, S. 382). Als aktuelle Wissens- und Informati¬
onsquelle für viele Bereiche und Interessen ist sie ein vielfach einsetzbares
Lernmittel für fast alle Schulfächer.
Jede schulische Beschäftigung mit dem Medium Zeitung sollte daher vom
Umgang mit dem Einzelexemplar für jeden Schüler innerhalb der Klasse aus¬
gehen. Durch ihre Orientierung an den Realitäten fast aller Lebensbereiche ist
die Zeitung zugestandenermaßen vielfach sehr schnellebig und
häufig spekta¬
kulär, zugleich ist sie gerade wegen dieser Eigenschaften in vielen Fällen der

Vermittler, der Schlüssel oder das Vehikel

zu

vielen anderen außerschulischen

Lernorten

gerade der politischen Bildung, wie etwa zum Gemeinderat,
Kreis- oder Landtag, zum Gericht, zur Arbeitswelt, zum Freizeitbereich
zu Sport und Kultur (vgl. Setzen 1988, S.
39).

3.

Das

Projekt Zeitung
„

zum

oder

in der Schule"

Der Anstoß

zu diesem Projekt ging von einer Initiative der
„Stuttgarter Zei¬
tung" aus, die über einen Zeitraum von drei Wochen die tägliche Lektüre ihrer
Tageszeitung als Projekt „Zeitung in der Schule" den Schulen im Raum Stutt¬
gart anbot. Schon in der Vorbereitungsphase des Projekts reiften die Überle¬

gungen, die ausgetretenen Pfade der im Redaktionshaus der

tung" vorgestellten Konzeption

„Stuttgarter

verlassen. Es konnte bei der

Zei¬

großen Anzahl
der teilnehmenden Schulen seitens der „Stuttgarter Zeitung" nicht
garantiert
werden, daß die erarbeiteten und eingesandten Artikel einer Klasse tatsächlich
abgedruckt werden würden. So hatte dieses Projektangebot doch einen etwas
unverbindlicheren Charakter, zumal offensichtlich auch vermieden werden
zu

Brunold: Medienerziehung und

133

Projektmethode

sollte, daß Schülerarbeiten, für die eine spezielle Seite mit

„Zeitung

in der Schule" vorbehalten war,

schen Redakteure

eingriffen.

zu

der

Überschrift

politi¬
marketingtaugliche

stark in die Bereiche der

Ganz ins Bild des

Projekts

als

Strategie zur Gewinnung neuer Leser paßte es, daß bevorzugt nur Themen wie
Arbeitsgemeinschaften, Schulfeste etc. aufgegriffen und verfaßt werden soll¬
ten.

Vorbereitungen erwies es sich in der Folge als sehr hilf¬
reich,
Lokalzeitung vor Ort, die „Backnanger Kreiszeitung",
in das Projekt einzubinden, um damit die Unterschiede zwischen einer großen
Regionalzeitung und einer kleineren Lokalzeitung herausarbeiten zu können.
Dieses Vorgehen bzw. diese didaktische Perspektive und Zielsetzung erwies
sich letztlich als äußerst gewinnbringend, da diese Zeitung eine eigene Sonder¬
seite ermöglichen sollte.
Nach einer Einführung in die verschiedenen Stilformen der Pressearbeit
und Berichterstattung, bei der vor allem die journalistische Bandbreite sowie
Arbeitstechniken und Darstellungsformen wie Leserbrief, Interview, Bericht
oder Nachricht vorgestellt und erörtert wurden, bot sich innerhalb des Umfel¬
des der Stadt Backnang, an tagespolitische Themenstellungen gebunden, ein
weites Feld möglicher Ansatzpunkte an.
Die journalistischen Arbeitstechniken und unterschiedlichen Darstellungs¬
formen wurden vom Lehrer präsentiert bzw. vorgeschlagen, die jeweiligen The¬
men in einem gemeinsamen Suchprozeß von den Schülern selbst gewählt. Be¬
sonders interessant versprach die Berichterstattung über eine Sitzung des
Petitionsausschusses des baden-württembergischen Landtages in Backnang zu
werden, die Gegner einer Vergrößerung der Kreismülldeponie in Backnang/
Steinbach gegen die Absichten der Landkreisverwaltung Rems-Murr ange¬
strengt hatten. Eine Begehung dieser Deponie schloß sich an. Ebenfalls tages¬
politisch aktuell war ein Interview mit dem Backnanger Oberbürgermeister
über die Planungen der Stadt zur Bewerbung und Ausrichtung der Landesgar¬
Bei den weiteren

die Redaktion der

tenschau. Sodann schalteten sich die Schülerinnen und Schüler in die seinerzeit

hochkochende Diskussion über eine

Änderung,

d.h.

Verlängerung,

der Laden¬

öffnungszeiten ein, zudem äußerten sie in Leserbriefen ihre Kritik an der be¬
vorstehenden Rechtschreibreform und zogen ein Resümee zu einer Veranstal¬
tung der Volkshochschule, die im Rahmen der LiteraTour, einer kulturellen
Veranstaltungsreihe von ansässigen Schulen in Zusammenarbeit mit der Stadt,

Allgemeine Meinungs- und Stimmungsbilder innerhalb der Backnan¬
ger Bevölkerung, die u.a. ihre kontroversen Ansichten zu Großprojekten, zur
Mitbestimmung bei Planungsvorhaben oder zur Attraktivität der Innenstadt
kundtaten, wurden unter Passanten in der Innenstadt durch Befragung erho¬
stattfand.

ben.

4.

Didaktische und

handlungsorientierte

Dimensionen

breitgefächerten Kontext kamen emotionale Elemente „politischer
Bildung" ins Spiel, was grundsätzich in bezug auf Lernerfolge positiv zu bewer¬
ten ist. Das offene Austragen von Konfliktfällen macht den Schülerinnen und
Schülern viel eindringlicher die Eigenschaften und Grenzen privat-rechtlicher
In diesem
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und öffentlich-rechtlicher Strukturen in den Massenmedien klar als eine theo¬
retisch

angelegte Analyse mit Schaubildern, Statistiken sowie Gesetzestexten
und bietet darüber hinaus die Chance des demokratischen Meinungsaustau¬
sches. Deshalb sollte auf die

jugendlichen „Redakteure" auch kein Druck aus¬
geübt werden, selbst dann, wenn die Tendenzen der Beiträge manchem mißfal¬
len (vgl. Dieckmann 1997, S. 382).
In der Fachdidaktik besteht

weitgehend Einigkeit darüber,

daß

es

ein funda¬

mentales Lernziel des Politikunterrichts sein muß, bei Schülerinnen und Schü¬
lern Verständnis für Politik zu wecken und Einsichten in politische Zusammen¬

hänge

ermöglichen.

Verwirklichung dieses Zieles setzt allerdings
Vorstellung davon haben, was
Politik kennzeichnet, denn nur wer in dem komplexen und oft unübersichtli¬
chen Feld der Politik selbst Orientierungspunkte hat, kann anderen
Wege der
Orientierung öffnen (vgl. Ackermann/Breit/Cremer/Massing/Weinbrenner
1995, S. 17). Um solch einen Politikbegriff zu entwickeln, muß man die institu¬
zu

Die

voraus, daß die Lehrenden selbst eine konkrete

tionelle Dimension

(polity),

die normativ-inhaltliche Dimension

die

(policy)

und

prozessuale Dimension (politics) des Politischen unterscheiden können.
Ein solches breit angelegtes Verständnis von Politik ist
unumgänglich, wenn
man den Blick für die Fülle
politischer Wirklichkeiten und Möglichkeiten be¬

wahren und nicht vorfindbaren Politikverständnissen und Politikwirklichkeiten
aufsitzen will (vgl. Rohe 1986, S. 353).

Ein

vorrangiges

strument der

Ziel dabei ist

Meinungsbildung

es

zu

also nicht nur, das Medium

erkennen, sondern

Rolle des verantwortlichen

es

Zeitung als

auch in der

In¬

späteren

Staatsbürgers zu nutzen und kritisch hinterfragen zu
Hintergrund dieses Anspruches und der fachwissenschaftlich
notwendigen und sorgfältigen Einarbeitung in die Sach- und Themenbereiche
erscheint der „Beutelsbacher Konsens" als ein Minimalkonsens, indem er eine
offene didaktische Perspektive fordert, die es den Schülerinnen und Schülern
ermöglicht, zu eigenständigen und unterschiedlichen Urteilen zu gelangen. So
können. Vor dem

versetzen das

Schüler in die

„Überwältigungsverbot"

Lage,

eine

politische

sowie das

„Kontroversitätsgebot" die
eigene Interessenlage zu

Situation und ihre

analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politi¬
Lage im Sinne ihrer Interessen zu beeinflussen (vgl. Wehling 1992, S. 126).

sche

Somit bildet die

keit und

litische

Urteilsfähigkeit die Voraussetzung für Partizipationsfähig¬
Handlungskompetenz. Ohne ein eigenes, begründetes Urteil über po¬

Programme, Leistungen oder Personen kann der Bürger an Politik
teilnehmen, daß er seine eigenen wohlverstandenen Interes¬
sen fördert. Er wird
manipuliert, wird Objekt einer Politik, die anderen nützen
mag, aber keine Gewähr dafür bietet, daß sie seinen eigenen Interessen ent¬
spricht (vgl. Ackermann/Breit/Cremer/Massing/Weinbrenner 1995, S. 81).
Handlungskompetenz meint aber auch die politikrelevante Methodenkompe¬
tenz der Schüler (vgl. Klippert 1991, S.
9).
nicht in der Weise

Diese

Kompetenzen

werden in erster Linie in einem Politikunterricht

er¬

worben, der praktisches, forschendes, problemlösendes, soziales, kommunikati¬
ves, projektartiges und ganzheitliches Lernen favorisiert. Die
Projektmethode
ermöglicht dabei in besonderem Maße auch die Berücksichtigung, Kombinati¬

on und
Gewichtung der unterschiedlichen
motorische und affektive Anreize auf dem

Lernebenen, indem sie kognitive,
jeweiligen Niveau der Zielgruppe
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anzubieten vermag

(vgl.

Kaminski 1988, S.

271-275).

Dabei erkennt sie dem

Primat der Handlung im Erkenntnisprozeß eine zentrale Bedeutung zu. Dies
setzt allerdings ein verändertes Rollenverständnis von Schülern und Lehrern

Selbstorganisation und der methodischen Vielfalt von Lernpro¬
größtmöglichen Spielraum eröffnet. Wie vom Autor bei dem Projekt
beispielhaft umgesetzt, sollte von der Planungsphase über die Handlungsmu¬
ster der Grad der Schülerbeteiligung durch Informationsbeschaffung (Material¬
beschaffung bzw. Recherchen, Schriftverkehr mit Institutionen und Politikern,
Befragungs- und Interviewtechniken, Fotografieren, Tonaufzeichnungen),
durch Informations- und Problembearbeitung (Referate/Berichterstattung, Ma¬
terialanalysen, Anwendung journalistischer Techniken, Moderation, Argumen¬
tation und Diskussion) sowie durch Ergebnisreflexion und -darstellung (Doku¬
mentation und Abdruck der Projektarbeit als Sonderseite „Zeitung in der
Schule") optimiert werden.
Der Anspruch, Politik erfahrbar und greifbar zu machen, erfordert folglich
ein Abrücken von konventionellen deduktiven Vermittlungsstrategien, die sich
in erster Linie auf die Beschäftigung mit reinem Struktur- und Sachwissen kon¬
zentrieren. Rationale politische Bildung setzt dagegen die didaktisch-metho¬
disch geleitete kognitive, kommunikative und ganzheitliche Auseinanderset¬
voraus, das der
zessen

immer
zung mit der Politik als Prozeß voraus, die dem Wandel und den sich
schneller ändernden Lebensbedingungen und Wissensbeständen in der moder¬
nen

Industriegesellschaft gerecht wird.
gibt es eine Scheu von Lehrern

Leider

richt. Diese wird nicht

zu

vor

handlungsorientiertem

Unter¬

Unrecht meist mit den restriktiven schulischen und

Rahmenbedingungen begründet. Starre, auf Kontrolle abzielende
auszulegende Lehrpläne, geringe Mitsprachemög¬
lichkeiten und zu wenig Freiräume lassen selbst engagierte Lehrerinnen und
Lehrer immer öfter resignieren. Unternehmen stellen verstärkt fest, daß Schul¬
abgänger Teamarbeit und selbstverantwortliches Arbeiten erst noch lernen
müssen. Was als Schlüsselqualifikation (z.B. soziale Kompetenz, Problemlö¬
sungsfähigkeit, kommunikative Kompetenz oder Kreativität) vorab gefordert
werden muß, wird im gegenwärtigen Schul- und Bildungssystem allenfalls un¬
genügend vermittelt. So sind beim Lernen nach wie vor Einzelstunden bzw. ein
Dreiviertelstundentakt die Regel, so als müßte die Jugend auf zukünftige
Lohnarbeit am Band eingestellt werden. Obwohl diese Umstände und Mängel
in den zuständigen Ministerien bekannt sind und als dringend zu lösende Pro¬
bleme angesprochen werden (vgl. Stuttgarter Zeitung vom 5.9.1998), scheint
der Weg vom Kopf zur Hand bzw. der von theoretischen Absichtserklärungen
curricularen

Strukturen und bürokratisch

hin

zur

Praxis noch weit

zu

sein.

eingewendet, man treibe mit handlungsorientiertem Unter¬
richt vordergründigen Aktionismus, der den Schülerinnen und Schülern zwar
Spaß mache, aber sonst nicht viel bringe. Hinter dieser Ansicht verbirgt sich
die Befürchtung, daß in einem solchen Unterricht nicht genug Fachwissen ver¬
mittelt werde. Dieser Vorbehalt ist jedoch zumeist als eine Folge davon zu wer¬
ten, daß vielen Lehrenden eigene Erfahrungen und Kompetenzen im Umgang
mit handlungs- und erfahrungsorientierten Methoden fehlen (vgl. Klippert
1988, S. 90): Handlungsorientierter Unterricht ist sehr viel aufwendiger als kon¬
ventioneller Unterricht und verlangt von den Lehrerinnen und Lehrern eine
Oft wird auch
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differenziertere und aufmerksamere Arbeit. Darüber hinaus müssen handlungsorientierte Methoden im Interesse eines möglichst großen Repertoires
immer wieder erprobt und eingeübt werden.

5.

Die

Bedeutung

der

Medienpädagogik

Auch unter

medienpädagogischen Aspekten hat ein Zeitungsprojekt einen ho¬
hen Stellenwert, will man die medienpraktische
Eigentätigkeit fördern. Im Ver¬
gleich mit der Arbeit am Ton- oder Videoband sowie vom Zeit- und Kosten¬
aufwand her ist die
Auch sind

Herstellung einer Zeitungsseite weit weniger aufwendig.
Zeitungsbeiträge in überschaubaren Zeiträumen eher abzuschließen

als z.B. zeitraubende Video-Produktionen. Somit stellt die

Projektarbeit mit
Zeitung einen Idealfall der politischen Bildungsarbeit dar, da jeder Schüler
mehr oder weniger die
Tageszeitung von zu Hause kennt und je nach inhaltli¬
chen Präferenzen zumindest
unregelmäßig darin liest (vgl. Setzen 1988, S. 41).
der

Nachdem der Konsum elektronischen „Fast-Foods" aus bis zu 30 Fernseh¬
aus dem Videorekorder inzwischen die
Jugendlichen oft in eine
Scheinwelt entführt und sie mitunter
macht für die wahren Pro¬
kanälen oder

unempfindlich

bleme im wirklichen Leben, erscheint dieser
medienpädagogische Ansatz ge¬
radezu als dringlich geboten. Während der „erwachsene
Bundesbürger" im
Durchschnitt immerhin 28 Minuten lang täglich
Zeitung liest, verbringen die
14- bis 19jährigen täglich durchschnittlich 125 Minuten vor dem
Fernseher.
Noch länger, nämlich 142 Minuten, hören sie Radio.
Dagegen lesen 66,5% der
14- bis 19jährigen täglich eine
Zeitung und dies durchschnittlich etwa 16 Minu¬
ten lang (vgl. die
Homepage des Instituts zur Objektivierung von Lern- und

Prüfungsverfahren [IZOP]

GmbH:

tiven Studie des Instituts für

kann ein

Projekt „Zeitung in
langfristige Lektüreverhalten

http://www.izop.de). Nach einer repräsenta¬
Demoskopie in Allensbach aus dem Jahr 1993

der Schule" deutliche

Erfolge aufweisen, was das
Jugendlichen anbelangt. So lesen junge Leu¬
te zwischen 19 bis 29
Jahren, die nicht mehr im Elternhaus wohnen, zu 78%
täglich eine Lokalzeitung, wenn sie einmal an einem Projekt „Zeitung in der
Schule" teilgenommen haben. Bei der
Gründung eines eigenen Haushalts ha¬
ben 65% derjenigen, die an einem solchen
Projekt teilgenommen haben, eine
lokale Tageszeitung abonniert,
demgegenüber jedoch nur 36% von Nicht-Teil¬
nehmern (vgl. IZOP GmbH, http://www.izop.de/ZiSch, S.
5f.).
Gerade auf dieser Stufe des Lernprozesses
politischer Sozialisation ist, nach
dem didaktischen Prinzip des
„learning by doing", der größtmögliche Nutzen

in der

jedoch

von

Eigentätigkeit der Schüler zu sehen. Der sichtbare Lernerfolg wird
erst dann nachhaltig einstellen, wenn die Schüler die
Möglichkeit

sich

ein¬

geräumt bekommen haben, durch einen Abdruck den Wert ihres Tuns selbst
wiedererkennen zu können. Der Lehrer bzw. die Lehrerin sollte daher in der

Regel lediglich als Moderator(in) in Erscheinung treten. In ihrer
funktion stellen sie den Kontakt zu den Interview- und

Vermittlungs¬
Gesprächspartnern her,
Informationszugang für die notwen¬

ermöglichen Fahrgelegenheiten sowie den
digen Recherchen und leisten orthografische

und grammatikalische Hilfen. In
der Endredaktion führen sie die
Verhandlungen mit dem das Projekt betreuen¬
den Zeitungsredakteur, redigieren die
Schülerbeiträge und arbeiten am Lay-
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Out einer Sonderseite mit. Der besondere Wert des
Schule" erschließt sich also nicht

so

Projekts „Zeitung

in der

sehr im fächerverbindenden Unterricht,

Vordergrund. Handlungsorientiertes Ler¬
nen in Verbindung
Aneignung von Methodenkompetenz ist das ent¬
und
scheidende
nutzbringende Ziel eines solchen medienpädagogischen Pro¬
jekts, verknüpft mit der Erfahrung von außerschulischen Lernorten, die
direkte Erfahrungen und originäre Einblicke in lokale politische Strukturen er¬
möglichen.
sondern stellt die Methoden in den
mit der

6.

Beispiele

Äußerst

den Schülerarbeiten

wertvoll für das Handeln und das

dungsträgern
war

aus

politische

Verständnis

von

Entschei¬

auf Kreis- und Landesebene wie auch auf kommunaler Ebene

für die Schülerinnen und Schüler die Reaktion des Landratsamtes auf die

Berichterstattung der Sitzung des Petitionsausschusses des Landtages über die
geplante Erweiterung der Kreismülldeponie in Backnang/Steinbach, der schon
ein jahrzehntelanger Streit mit betroffenen Gegnern und einer Bürgerinitiative
vorausging. Der Klasse, aus der eine Arbeitsgruppe sowohl über die Sitzung
berichtete als auch im Umfeld recherchierte, bot sich dann die Gelegenheit, ei¬
nen Besuch im Landsratsamt in Waiblingen als weiteren außerschulischen
wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen. Waren es
der Sonderseite der „Backnanger Kreiszeitung" über
die
auf
Schüler,
Sachverhalte der Kreispolitik berichteten, so wurden vom Landratsamt nun zu¬

Lernort wahrzunehmen,
zuerst die

gleich drei Redaktionen (die „Backnanger Kreiszeitung", die „Stuttgarter
„Stuttgarter Zeitung") eingeladen, um wiederum über
den von der Arbeitsgruppe verfaßten Artikel zur Kreismülldeponie zu berich¬
ten, der zweifellos die Abfallwirtschaftspolitik des Landkreises in einem kriti¬

Nachrichten" sowie die

schen Licht erscheinen ließ. Nicht zuletzt bot den Schülern auch das Interview

Backnanger Oberbürgermeister zur Bewerbung der Stadt um die Lan¬
desgartenschau Einblicke in kommunales Verwaltungshandeln. Leider wurden
die Antworten im Text des aufgezeichneten Gesprächs im nachhinein mehr¬
fach vom Oberbürgermeister geändert, so daß die Arbeitsgruppe sich nur noch
in den gestellten Fragen wiederfand.
Im nachhinein muß festgestellt werden, daß die Gespräche im Landratsamt
Waiblingen sowie im Rathaus Backnang wertvolle Impulse für die Erweiterung
des politischen Erfahrungshorizonts gebracht haben. Denn die prozessuale Di¬
mension, die auf die Vermittlung von Interessen durch Konflikt und Konsens
abstellt und der ständigen Willensbildung bedarf, kann durch das alleinige Stu¬
dium der Institutionen oder der Inhalte nicht begriffen werden. Entsprechend
wurde diese mit der inhaltlichen Dimension des Politischen so verknüpft, daß
das Begreifen demokratischer Politik in einer modernen pluralistischen Gesell¬
schaft möglich wurde, die immer wieder vor der Notwendigkeit steht, Positio¬
nen und Entscheidungen zu korrigieren oder zu revidieren und nach neuen Lö¬
sungen zu suchen. Gelingt es nicht, Jugendlichen dafür ein Verständnis zu
vermitteln, wird ihnen das beharrliche Bemühen um Teillösungen in einer Ket¬
te konflikthafter, gewaltenteihg kontrollierter und ständig korrekturbedürftiger
Lösungsversuche leicht unansehnlich erscheinen im Vergleich zu vereinfachenmit dem
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Projekt „Zeitung in der Schule"

Entwicklungsschritte

Wirkungen

Zielsetzung des Projektes. Aufbau einer Ta¬
geszeitung und Erläuterung der verschiede¬
nen Textsorten und
Darstellungsformen.
Erläuterung der Arbeit eines Redakteurs und
Vorstellung journalistischer Arbeitsmittel und
Techniken. Rechtliche Grundlagen (Grund¬
gesetz und Pressekodex).

sowie angestrebte
bzw. Einsichten

Kompetenzen

Einblicke in die Formen der Berichterstat¬

tung, der Ressorts und Finanzierung einer

Tageszeitung.
Einsicht in die
sowie

Notwendigkeit

der Recherche

Informationsverarbeitung

und -filte-

rung als Problem. Erkennen rechtlicher Be¬
stimmungen und Grenzen.

Vergleichende Medienanalyse (u.a. Zeitung¬
en
Fernsehen), Themenfindung aus der
aktuellen Tagespolitik und Einteilung der Ar¬

Anleitung zum kritischen Medienkonsum
und zur Zeitungslektüre. Differenzierung ver¬

Erarbeiten der Thematiken und Recherchen
anhand der Darstellungsformen der Zei¬

Einblicke in die Strukturen und Verflechtun¬
gen von lokaler Politik, der Öffentlichkeit so¬
wie in das Verwaltungshandeln der Stadt

-

schiedener Medien und ihrer

beitsgruppen.

tungsberichterstattung, u.a. durch Inter¬
views, Passantenbefragungen, Teilnahme
an

Pressekonferenzen, Leserbriefe
der

Arbeitsgruppen. Erfahrungs¬

austausch und Moderation des Prozesses.

Zusammenarbeit mit der Zeitungsredaktion

und Redaktionsbesuch. Mitarbeit bei der Er¬
des Lay-Outs einer Sonderseite.

stellung

Eventuell (wie hier geschehen) weitere Akti¬
vitäten wie Einladungen bzw. Diskussionen
mit Betroffenen, z.B. dem Landratsamt.

Exemplarisches Aufarbeiten der Thematik
der Abfallwirtschaft bzw. der Mülfentsorgung.

den

Verheißungsmodellen

von

rechts

Erfahrungen

mit

fächerübergreifendem

Un¬

terricht, außerschulischen Lernorten sowie
mit Methoden

politischer Bildung.

Einblicke in die reale Redaktionsarbeit. Pro¬
jekt als „Mikrokosmos" der Wirklichkeit.

Autochthones Erleben von Politik als Prozeß
einander widerstreitender Interessen und

Abwägungen. Meinungsbildung der Öffent¬
lichkeit in Gestalt einer Bürgerinitiative und
dem Landratsamt. Konsensfindung durch
vertragliche Festlegung mit Hilfe der Lan¬
despolitik.

und

Cremer/Massing/Weinbrenner 1995, S. 23).
Auch kam

und des Landkreises Rems-Murr.

etc.

Zusammenführen und Präsentation der Er¬

gebnisse

Backnang

Möglichkeiten.

links

(vgl.

Ackermann/Breit/

darauf an, zu zeigen, daß politische
Lösungsentwürfe und dar¬
politische Entscheidungen den Keim der Korrektur oder Revi¬

es

auf basierende

sion bereits in sich tragen, warum dies
notwendigerweise so ist und daß ohne
diese Selbstbescheidung, auf der die Politik in der Demokratie
beruht, die Frei¬

heit

ständig gefährdet

beitung spricht

wäre. Für ein Verständnis der Politik als Problemverar¬

letztlich auch, daß

politisches Handeln zunehmend durch das
öffentliche Bewußtsein geprägt wird, Politik müsse ein bestimmtes Niveau
er¬
folgreicher Problemlösung erzielen. Zeige Politik dieses Maß an Problemlö¬
sungsfähigkeiten nicht, leiste sie damit einer zunehmenden Politikverdrossen¬
heit Vorschub (vgl. Mayntz 1982, S. 84).
Über den individuellen Bereich

und den der Bildung hinaus können auch
Wege der „zivilen Politik" aufgezeigt werden, wie sie gerade auch in der Frage
der Erweiterung der Kreismülldeponie, also im Bereich der
Umweltpolitik und
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damit auch dei

Umweltbtldung, verlangt und eingefordert weiden müssen Als
Schlusselkompetenzen bei der Institutionahsieiung einer Bildung für nachhalti¬
ge Entwicklung und der damit eng verbundenen Beteiligung an Verstandigungs- und EntScheidungsprozessen gelten dabei die Fähigkeiten der Refle¬
xion, der Antizipation bzw Kommunikation sowie dei Partizipation (vgl De
Haan/Harenberg 1998, S 103) Vor allem die Paitizipationsfahigkeit, also die
Teilhabe an den öffentlichen Gestaltungs- und Entscheidungspiozessen, mußte
viel differenzierteren Kontexten als bisher eiworben werden Als

dann

in

teres

Schlusselpnnzip gilt

die

wei¬

„Retmitat", also die Fähigkeit des Denkens

in

Zusammenhangen, die das Selbstveistandnis von Umweltbildung
als facherubergreifender politischer Bildung starker herausfordert als alle bis¬
herigen Konzepte (vgl Claussen 1997)
vernetzten

Die

tatsachlichen

politischen Weichenstellungen gaben

den Schulern denn

auch wenig spater recht Der ausgehandelte Vertrag zwischen der Stadt Back¬
nang und dem Landkreis sieht eine Verkleinerung der Mülldeponie um rund

Drittel der Flache und die des

ursprünglichen Volumens von etwa 3,2 auf
Beschrankung der Laufzeit bis zum
Jahr 2027 vor, so daß keine weiteren Waldrodungen mehr notwendig sind.
Auch der Landtag von Baden-Württemberg entschied in diesem Sinne auf¬
grund der Beschlußempfehlung seines Petitionsausschusses (Landtagsdrucksa¬
che 12/1770, in der die Entscheidung des Landtags vom 1112 1997 über die Pe¬
tition 11/7246 begründet wird.)
ein

rund 2,1 Millionen Kubikmetei

sowie eine

Literatur

(Hrsg)
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Die

Zeitung
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buch Aachen 1995
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-
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(Hrsg )

Handbuch

zur
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Bil¬
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lernen

In

Erfahrungsonentierte

Methoden der

Bonn 1988
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Zeitung als außerschulischer Lernort'' In P Ackermann (Hrsg ) Politisches Lernen
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xisprobleme

der

politischen Bildung

Bonn 1992

Abstract
The

daily newspaper

still holds

an
important place on our media-dominated society, although it
competitors in the last few years through the development ot the
electronic media market Because this field, in particular, is
growmg mcredibly fast, the school,
more than ever before, needs to transmit media
competences

has

expenenced

Despite

its

an increase in

apparent antiquity,

cause

the students

such

project

a

newspaper project

seems

the ideal way to fulfill this need be¬

normally acquamted with this medium which allows them to approach
(self)-chosen topics in an action-oriented and mterdisciphnary manner The variety of methodological possibihties and m the ideal case the chance to publish the students' articles round off
are

-

a

Anschrift

-

des Autors

Dr. Andreas Brunold, Kaufmannische Schule
Heminger Weg 43, 71522 Backnang

(Wirtschaftsgymnasium) Backnang,

Besprechungen
Deron

Corporations.

and

American Education

Boyles:

von

rung

The Free Market Gocs to

Stand,

School. New York/London: Garland Pub¬

Netze

lishing

daktische

Hugh
ing

S., $ 60,-.

1998. 218

Hughes et a!.: TradWhy Markets in Education

Lauder/David

in Fiitures.

Don't

Buckingham/Philadelphia:
Open University Press 1999.193 S., $ 95,-.
Work.

dann,

mediale

wenn

Verfügung stehen, die eine di¬
Individualisierung überflüssig
erscheinen lassen. Gleichzeitig nähert sich
zur

Schulorganisation betriebswirtschaftli¬

die

Verfahren

chen

dann

sich

(S.

mehr im Grundsatz

M. Moe:

von

John E. Chubb/Terry

Politics, Markets, and America 's

Schools

(Washington,
Institution 1990), ist

Diskussion
und

zur

D.C.: The
die

Bookings

amerikanische

Schulreform durch harte

hartnäckige Systemfragen geprägt.

Die staatliche
che

-

unter

oder besser: die öffentli¬

-

49

u.

nicht

pass.).

Überlegenheit

des einen oder

an¬

interes¬

Ein kaum beachtetes Phänomen
Deron Boyles

jetzt

lich die

untersucht,

näm¬

öffentli¬
Kommerzialisierung
Ausgehend von neueren
der

Schulen.

Studien

Kinder-Culture

zur

(Shirley

R.

Steinberg/Joe L. Kincheloe: Kinder-CulThe

Construction

Corporate

of

Childhood. Boulder/Co.: Westview Press
wird der Einfluß des Konsum-Ma-

tcrialismus

(consumer materialism)

auf

Schulen untersucht. Textbücher sind kom¬

merzielle

Größen

(Boyles,

auch die Konstruktion

la, die Lehrkräfte

Z f.Pnd

46

Jg 2000,

Nr

1

S.

17),

aber

Core-Curricu-

ausführenden

(S. 29f.).

reduzieren

,

zu

von

Orga¬

Die Formalisie-

baut

operiert,

zwischen Schule und Wirtschaft

gen

Lernziele

herstellen

auf, wel¬
und

vorgeben

Qualifizierun¬

arbeitsmarktfähige

Damit

werden

verknüpft

(S. 65),

wollen.

Marketing-Konzepte

mit denen Partnerschaften zwischen der
Firma und einzelnen Schuldistrikten dar¬

gestellt

und verkauft werden. Das

diverse Formen

von

Pepsi Cola

men

im Image

profitieren
im Bildungsbereich,

von

„Realismus"

Die Fir¬

Engage¬

während die

ments

Schulen

für

gilt

und Pizza

(S. 71ff.).

Hut bis Channel One

„Wirtschaftsnä¬

und

he" unter Beweis stellen können.
National

Die

(NEA)

Fragen sind weitaus

Vereinig¬
Verbindungen

des Mittleren Atlantiks der

damit

santer.

nen

gion

ten Staaten

Systemwechsels,

Andere

1997),

Westen, im Südosten und in der Re¬

ren

dem Druck eines

deren Modells nachzuweisen.

ture:

„Kroger Connection" (S. 61ff.). Die
Supermarkt-Kette Kroger, die im Mittle¬

che detaillierte

sein, die

ame¬

Darstellung

die

etwa

der

stand und steht

Bildung nach Marktmodellcn or¬
ganisieren soll. Bildungsmärkte verspre¬
chen mehr Effizienz, mehr Beteiligung
und mehr Gerechtigkeit, zugleich weniger
Bevormundung und einen sinkenden Ein¬
fluß der Bürokratie. Aber sie versprechen
auch nur. Die Diskussion ist ideologisch
geführt worden, mit einem vorausgesetz¬
ten Pro und Contra, das sich zur Klärung
des Problems als hinderlich herausgestellt
hat. Es wird vermutlich immer unmöglich

chen

Szene,

Schulorganisation

der auch

hat

rikanische

und

corporations

an,

unterscheiden

schools

Interessant sind Details über die

Seit dem Buch

den

proletarisiert

„Qualität"

besonders

Education

Association

und die American Federation

(AFT), die
Lehrerorganisationen
Teachers

Staaten,

beiden
der
und

unterstützen

of
mächtigsten
Vereinigten

fördern diese

Slogan „Linking
(S. 102). Daraus zieht

mit dem

Entwicklung

School and Work"

Boyles einen sehr weitreichenden Schluß:

„Capitalism

relies

students who
sumers."

länger

are

(S. 113)

on

schools to

only

or

produce
primarily con-

Daher sind Schulen nicht

Mittel für Märkte, sie sind vielmehr

selbst Märkte, und

zwar

ihrer öffentlichen oder

sierung".

„Education,

unabhängig

von

privaten „Privati¬
Inc.u

wäre

kein Problem eines dramatischen

dann

System¬

wechsels, sondern eine Verfaßtheit, die
sich

von

selbst

ergibt (S. 115).

Die frühere
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„demokratische Wahl'

im

Sinne

von

De-

und anderen wnd

Die

empirischen Daten zeigen, daß
Erwartungen nicht zutreffen

abgelost durch eine
ökonomische Wahl (S 129), Kunden kau¬

sämtliche

fen sich die

Bildung

len,

oder für die

sie

wey

die

benotigen

sie

Bedurfnisse entwickeln

Die

Die Schulwahlen sind

ethischen

zen, der Markt

geprägt

von

sozia¬

Geschlechtsdifferen¬

und

polarisiert,

gibt

es

Gewin¬

Verfassung der allgemeinen Bildung
ist entsprechend durch skills, die Redukti¬
on
auf Fähigkeiten, bedroht (S 153ff),
„autonomy 01 automation" (S 176) ist

benachteiligt die Benachteiligten, die
Angebots wachst nicht, die ri¬
giden Erwartungen der Leistungsschule

dann

und

das

kritische

Schulentwicklung
gemacht

wird

Das ist

rikanischen cntical
im

Maß,

von

der Zukunft

Geiste der

im

case

der dramatischen

in

die

abhangig
ame¬

pedagogy gesagt,

Blick auf das Material der

überzeugt,

dem

was

studies

Verallge¬

meinerung aber den Fehler der anderen
Seite wiederholt Auch Chubb und Moe
haben

verlängert

und

einer

liberal-demokratischen

dieses

das Wissen der Eltern extrem

daß

gleich

verteilt ist, vorhandene

un¬

Bildungs-

aspirationen und damit verbundene finan¬
zielle

Möglichkeiten

definieren

einen

Vor¬

teil, den andere Gruppen nicht einholen
können

dener sozialer Herkunfte demonstrieren

Ende

gen des Schulsystems zur Kenntnis zu neh¬
men und ohne
empirischen Beweis fui die

Unterlegenheit

durch

(S 32) Ein wesentlicher Grund dafür ist,

Bedingun¬

am

Erfüllungsgehilfe

rung war, ohne die historischen

ihrer Zertifikate setzen sich

Verschwo¬

abstrahiert, daß

die Schulburokratie der

Vielfalt des

(S 47ff) Gruppen, die traditio¬
Bildungssystem ausgeschlossen
sind, bleiben ausgeschlossen oder holen
zumindest die Benachteiligung nicht auf
(S 57) Interviews mit Familien verschie¬

schwache Datenbasis soweit

eine

„Matthaus-Prinzip"

und Verlierer, das

ner

Systems gegenüber

der Marktalternative

nell

vom

diese

Kluft

eindrucksvoll

(S 63ff)

Die

Arbeiterfamilien verfügen nicht über hin¬
reichende Kenntnis der versteckten und

zugleich maßgebenden Regeln der „be¬
Schulen", so daß selbst bei vollzoge¬

sten

Hugh Lauder, David Hughes und Mitar¬
beiter wollen genau diesen
empirischen
Beweis liefern Mit Daten aus dem Smtth-

field Project
wurde
von

eine

1992

in

Neuseeland (untersucht

Kohorte
bis

Schulstationen

von

3300 Studenten

1996, die wahrend ihrer
verschiedentlich

befragt
wurden; ausführliche Angaben S 139ff)
testen sie die fünf zentralen
Hypothesen
der Markttheone 1 Eltern
verfugen über
gleiches Wissen und gleiche Macht im
Blick auf die Schulwahl für ihre Kinder
2 Die Schulen werden mit den Wahlen
ethnisch und sozial

durchmischt,

Schuldistnkte entfallen
entwickeln

auf

3

Die

größere Diversitat,

weil die

Schulen
weil

sie

Elternnachfrage

reagieren müssen 4.
Der Wettbewerb verbessert die Selbstdar¬

stellung der Schulen und ihr Servicever¬
halten 5 Der Unterricht wird besser, weil
schlechte Lehrer entlassen werden kön¬
nen, wahrend

gute Lehrer bessere Unterstutzung erhalten (S 18)

ner

Schulwahl

cap bleibt

ein

entscheidendes Handi¬

(S 80).

Schulen unter Marktdruck stehen

un¬

standigem Veranderungsdruck Die
wenig nachgefragten Schulen müssen in
ter

einen

die

Verdrangungswettbewerb

besten

Nachfrage
entspricht

sich

ruinieren

Das

eintreten,
durch zuviel

Verhalten

der

nicht wirklich der

Schulen

Marktlogik,

erhöht aber den Aufwand und die Streß¬

faktoren, und dies sowohl

Erfolg

wie

auf

im

Blick auf

Mißerfolg (S 110)

Und

Schulen

gleichen ungunstige Umweltbe¬
dingungen auch dann nicht aus, wenn sie
auf

eine

Mixtur

aus

Leistungsstandards

und Wettbewerb setzen

tal

that

„The fundamen¬

problem with education markets

they

is

designed so that some
schools will fail In
allowing some schools
to fail, policy makers are also
allowing the

students

are

in these schools to fail
While the
threat of failure may
some
schools
to
spur
greater heights, lf the possible cost of this
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policy

is

sacrificing the education of the
the
failing schools, then
morally unacceplable." (S. 134)
aufs Spiel gesetzt wird, ist ein

students in the

policy

is

Was

Schulsystem,

...

eine

annähernd

gleiche

Bildungsversorgung Rechnung trägt,
zureichende Weise durchlässig ist und
sellschaftliches

Vertrauen

Gruppen zugeteilt

auf

ge¬
aller sozialen

bekommt.

Ungefähr

so

läßt sich der historische Effekt des Auf¬
baus

allgemeinbildender

frühen

Schulen seit dem

19. Jahrhundert

beschreiben.

Marktmodelle sind
risch und

demgegenüber
ignorant gegenüber dem Feld,
ahisto¬

das sie verändern sollen. Wenn sich also

Schulen verschlechtern oder schlicht

un¬

politische Aufgabe ei¬
öffentlichen Bildungsversorgung zu
ner
übernehmen, dann ist das wenig verwun¬
geeignet sind,

Lernumgebungen. Konzeption und
OldenMünchen/Wien:
Entwicklung.
bourg 1998. 399 S., DM 72,-.

das im Primär- und Sekun-

für

darbereich

Michael Kerres: Multimediale und telemediale

die

Die

die sich mit den sog.

Erwartungen,

Bildungsmedien verbinden,

neuen

wird die

Meinung,
Kolportiert
„Online-Lernen nachhaltiger sei" als

hoch.

sind
daß
her¬

da wird gemut¬
maßt, daß sich durch „Multimedia päd¬
kömmlicher Unterricht,

agogische

Innovationen" auslösen ließen

und daß das weltweit

Datenleitung

per

verfügbare

erschlossen

Wissen
werden

gilt schon als Han¬
weltumspannende Bil¬
dungsmärkte, das CBT-Programm als Er¬
satz für den zu teuer gewordenen perso¬
könne. Die Infobahn

delsstraße

für

nalen Unterricht.

Schuleffizienz neu und
grundlegend anders. Wenn es
mit einem einfachen Systemwechsel nicht
gelöst werden kann, wenn zugleich die hi¬

Angesichts solch ungehemmter Tech¬
nikgläubigkeit war es an der Zeit, die
Maßstäbe zu justieren und auszuloten, wo
Grenzen und Möglichkeiten des Medien¬
einsatzes eigentlich liegen. Genau diese
wichtige Funktion leistet das vorliegende

storische Form des 19. Jahrhunderts nicht

Buch.

mehr angemessen

druck

derlich. Auf der anderen Seite stellt sich
das Problem der

vermutlich

ist,

wie kann Schulent¬

Es

verfällt

-

der Gesamtein¬

so

weder einer blinden

nicht einfach in Rhetorik auflöst? Schul¬

Technophilie
Technophobie. Belehrt durch
pädagogische und psychologische Kon¬

leitbilder,

zepte, spürt

wicklung

vorgestellt

werden,

Schulprofile,

die

Schulleiter

sich

als

„Manager" sind rhetorische Figuren, die
stark am Status Quo orientiert sind, für
den kosmetische Verbesserungen gefun¬
den

werden

sollen.

Die

entscheidende

-

noch einer

es

Medien

neuen

den Einsatzchancen der

nach, wägt ab und gibt

Entscheidungshilfen

für

und

Eine

Endanwender.

Medienmacher

vergleichbare

Zielsetzung findet man bei
(Technology, Open Learning

Frage wird sein, wie struktureller Wandel
möglich sein soll, ohne einen unabsehbar
riskanten Systemwechsel in Kauf zu neh¬

Klimsa

men.

Multimedia. Weinheim

Education.

London

A.W. Bates

and Distance

1995),

(Information

und

1995)

J.

Issing/P.

Lernen

mit

und in ge¬

wisser Weise auch bei J. Hasebrook

Prof. Dr. Jürgen Oelkers
Univ.

Zürich, Ramistr. 74, CH-8001 Zürich

(Mul¬
Psychologie. Heidelberg 1995),
während beispielsweise R. Schulmeister
(Grundlagen hypermedialer Lernsysteme.
München 1997) eher Einzelaspekte der
timedia

neuen

Medien diskutiert.

Kerres' Buch ist in vier

Kapitel geglie¬

(1) Mediendidaklik, (2) lerntheoreti¬
sche Ansätze, (3) Konzeption multimedia¬
ler Lernumgebungen und (4) Entwicklung
multimedialer Lernumgebungen. Abge¬
dert:

rundet wird das Buch durch einen Leitfa-
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den, der als eine Art Pflichtenheft bei der

zung handelt

Planung und Herstellung von telemedialen Lernumgebungen dienen kann.
Schon die Einstimmung auf das The¬
ma läßt aufliorchen. Ausgangspunkt allen
Medieneinsatzes sei das Bildungsproblem.
So schlicht diese Feststellung auf den er¬

mus

Blick scheinen mag, so weitreichend
ihrer Konsequenz. Sie erteilt

sten

ist

sie in

letztlich allen Versuchen eine klare Absa¬
ge, den frisch erworbenen HTML-Editor
zur

„Virtualisierung"

halten

von

Ausbildungsin¬

und, beflügelt vom Pio¬
niergeist der Gründerjahre, „online lear¬
zu

nutzen

ning" oder „computer-based training" zu
praktizieren. „Es gibt keine innovativen
oder antiquierten Medien für Lehr- und
Lernzwecke. Und es gibt keinen Grund
zu der Annahme, daß die Einführung be¬

sich beim Konstruktivis¬

es

ein

„um

Konglomerat

von

didakti¬

schen Ansätzen und Methoden sowie Vor¬

stellungen über Menschenbilder, so daß
eine prägnante Charakterisierung einer
entsprechenden Position als didaktischer
Ansatz und Grundlage einer mediendi¬
daktischen Konzeption schwer fällt.
der Begriff [sorgt] im bildungswissen¬
schaftlichen Diskurs eher für Verwirrung
als für Klarheit" (S. 68). Mag sein, daß
diese Einschätzung auch dem Umstand
geschuldet ist, daß Kerres den kognitivistischen Ansätzen zuneigt. Dies macht
sich besonders in jenen Teilen seiner Ar¬
beit bemerkbar, in denen er eine Taxonomie verschiedener Lehrziele vorlegt, an
denen die Medienproduktion u.a. ihre
Ausrichtung vorzunehmen hat. Großes
...

stimmter Medientechniken Innovationen

Gewicht kommt hierbei der Unterschei¬

oder gar Revolutionen in der

dung

beit

auszulösen

Bildungsar¬

vermögen. Die Bedeu¬

tung eines Mediums und seine Wirksam¬
keit

ergibt

sich

jeweiligen Kom¬
munikationszusammenhang." (S. llf.) Die
gute alte Tafel ist insofern grundsätzlich
nicht weniger wert als die häufig zum
bunten Mediencocktail aufpolierte Lern¬
software für selbstgesteuertes Lernen.
Jede
Konzeption von Unterricht
macht implizit oder explizit von Vorstel¬
aus

lungen Gebrauch,

dem

in

welcher

Weise Menschen lernen. Das

Art

gilt

und

für die

zu,

verschiedener

mit

denen

die eher „darstellende" oder „aktivieren¬
de" Funktionen

die

eine

Gleich, welches Lernszenario gewählt
wird, Kerres verweist darauf, daß seine

zentrale

begründete

Konzert

programmierten

Unterrichts in den 60er Jahren

an

Universalisierungsanspruch

scheiterte,

scheiterte letztlich
einer
durch

auch

die

seinem

Vorstellung

Mechanisierung des Unterrichts
Zerlegung der Lernziele in klein-

schrittige

Programmabschnitte.

Heute

solche,

an

Handlungswel¬

in

ten" favorisieren.

gleichem Maße, wie der behavioristisch
des

erfüllen, bzw.

„Einbettung

multimediale

Ansatz

Wissensarten

korrespondieren: Hierbei geht es um die
Differenzierung zwischen „deklarativem",
und
„prozeduralem"
„konzeptuellem
Wissen". Die Generierung dieser Wis¬
sensarten schließt an Lehrangebote an,

Konzeption, Entwicklung und den Einsatz
neuen Medien in
gleicher Weise. In

von

kognitiver Lehrziele

bestimmte

Umsetzung

nach einem Leitmedium

ner

Steuerungsfunktion

Regel

das

die

Frage

das die

in

einem

Medien übernimmt. „In ei¬

von

multimedialen

nimmt

stets

aufwirft,

Lernumgebung

technische

die Funktion des

Medium

über¬

in

der

Leitmediums;

per¬

sonale

Dienstleistungen (Beratung, Be¬
treuung, Unterstützung) sind an diesem
auszurichten, beziehen sich

auf bestimmte

schicken sich Konstruktivismus und
sog.
situierte Ansätze des Lernens an, den

Teilprozesse

des Lernens und werden in

bestimmten

Phasen

Bildungsmedien die notwendige
lerntheoretische Untermauerung zu lie¬

vant."

fern.

Vokabel

neuen

Die

Wahlverwandtschaft, die hier
gestiftet wird, geht Kerres mit einiger

Zurückhaltung

an.

Nach seiner Einschät¬

des

Lernens

rele¬

(S. 280)

Eine fast schon inflationär
zur

Kennzeichnung

gebrauchte
der

neuen

Bildungsmedien ist der Ausdruck „inter¬
aktiv". Nahezu jede Software, beinahe
je-
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CD-ROM, die im Handel erscheint,

schmückt sich mit diesem

daß recht klar wird,

Etikett, ohne

welche Semantik

an

die sich mit der

Überlegung

Bildungsmedien

in

einzusetzen,

von

tragen,

neue

Bildungseinrichtungen
Bedeutung ist.

zentraler

ist, daß Kerres sie nicht

die Wortwahl

Verdienstvoll

bei der

pädagogisches Problem
Kategorie
eines „nachhaltigen Lernens" ummünzt,
sondern die ökonomische Komponente

anknüpft. Handelt es sich
Verwendung des Begriffs um den
Bedeutungsinhalt, der im sozialwissen¬
Kontext

schaftlichen

oder

macht,

daß das Medium auf die Ein¬

dergestalt,
gabe

die Runde

ein eher technisches Verständnis

um

eines Nutzers eine schlichte Reak¬

auf ein

einseitig

verkürzt und

ebenso im Blick behält. Einerseits
tern seine

Ausführungen
neuen Bildungsmedien

vität, sich den

sehr verschiedenen Dimensionen

Erwartungen

sich

Unterricht." (S. 112)
einige Seiten weiter heißt es sogar:
„Der Erfolg der Maßnahmen liegt in den
meisten Fällen nicht an einem spezifi¬

spielsweise

es

sich

es

um

bei

die

CD-ROMs,

einen

„wahlfreien Zugriff" auf die Information
erlauben, sieht Kerres die Merkmale der
Interaktivität in der

Auflösung
physi¬
Speicherorganisation und der
kognitiven Repräsentation beim Benut¬
zer. Bei generierter multimedialer Infor¬
mation (Beispiele dieser Art sind u.a. vir¬
tuelle Realitäten) kann Interaktivität dar¬
der

kalischen

gesehen

zusätzlich

werden,

zum

tion auch die

daß

Zugriff

das

Medium

auf die Informa¬

Möglichkeit

des

Eingriffs

in

als konventioneller

Und

schen Medium, sondern z.B.

igkeit

Mediums,

des

Elan der Befürworter,

Lerner,

an

zu

sein, oder auch

der

Begriff

der Interaktion

tungsumfang

an,

der ihm

an

aus

den Bedeu¬

sozialwissen¬

schaftlicher Sicht zukommt. Hier

geht

dann

um

allerdings
und

auch nicht mehr

Lernen

es

ein

mit

vorgefertigten
„Bildungskonserven", sondern um For¬
men des „Online-Learning" und „-Trai¬
ning" in synchroner oder asynchroner
Form, also um die Realisierung eines
kommunikativen
der

neuen

Austausches

mit

Hilfe

Informationstechnik.

Eingehend behandelt

Kerres die Fra¬

an

der guten

Aufbereitung in einem be¬
sonderen Pilotprojekt." (S. 119) Solche
nüchternen Feststellungen, die nahtlos an
medienpsychologische Betrachtungen an¬
schließen (Hasebrook 1995; s.o.), sollten
hinreichend Anlaß dafür

schließt

dem Gefühl der

didaktischen

nikationstechnischen

Szenarien

der Neu¬

einer innovativen Maßnahme

an

beteiligt

an

dem besonderen

an

die Information erlaubt. Erst bei kommu¬

Lehren

überzogenen

mit Medien schneidet nicht schlechter ab

Medium

narien" handelt. Im ersten Fall, d.h. bei¬

der

von

nach dem Muster, daß mit

„kommunikationstechnische Sze¬

von

handelt: Es macht einen Un¬

„generierte

in

geeignet, sich

„gespeicherte",

haben. Es kommt dar¬

welche Art

jeweils

um

auch dazu

Multimedia-Information"

tun

zu

um

terschied, ob
oder

ak¬

tiv zuzuwenden; andererseits sind sie aber

den neuen Medien alles besser geht,
gründlich zu verabschieden. „Der indivi¬
duelle Lernerfolg ist unabhängig von dem
eingesetzten Mediensystem. Das Lernen

teraktivität
auf an,

In¬

von

ermun¬

Lerneffekti¬

zur

gemäß dem zugrundeliegenden Algo¬
rithmus erzeugt? Kerres zeigt auf, daß
wir es bei den neuen Bildungsmedien mit
tion

Effizienz in die

neuen

sein, den Einsatz

Technologien präzise

und

an

den

ten,

es

sei

Bildungsproblemen

zu

planen

auszurich¬

denn, der Medieneinsatz dient

rein dem

Imagegewinn. Auch dies ist si¬
cher ein legitimes Motiv; es hat prima fa¬
de allerdings nichts mit irgendwelchen
Bildungsabsichten zu tun.
Die ökonomische Seite des Medien¬
einsatzes exerziert Kerres

an

verschiede¬

Rechnungsmodellen durch, bei denen
es um die Ermittlung des
„break eaven
point" geht. Zwar sind diese verschiede¬
nen Berechnungen ganz instruktiv, sie ha¬
nen

ge der Effizienz und Effektivität „medien¬
gestützten Lernens", die für alle Medien¬

ben

macher, Entscheidungsträger und solche,

nicht die

allerdings

den Nachteil, daß sie

CD-ROM-Produktionen

Gestaltung

von

von

ausgehen und
Online-Angebo-
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(oder

ten

Gerade
der

Rande) einschließen.

am

nur

dieser Stelle

an

Schwachpunkte

men

in Kerres'

Argumen¬
seiner Darstellungen neh¬

Viele

tation.

sich einer

zeigt

auf die

Herstellung von sogenannten
Bezug. Die Erörterung
Online-Möglichkeiten kommt ent¬

Entscheidet

sich

man

moderne,

für

scheinbar

attraktive

Multi-

gehö¬
Begeisterung geweckt werden,

jedoch

denen

zu

sicherlich

und Telemedien

ren, kann

die

Medien,

auf die Medientechnik selbst

Offline-Medien

reduziert bleibt. Es

der

zination auf die thematische Arbeit dau¬

schieden

kurz und beschränkt sich auf

zu

erhaft

gelingt kaum,

Es muß damit ge¬

übertragen.

zu

die Fas¬

kursorische

rechnet werden,

Seiten.

die letztlich durch die Medientechnik in¬

Einsprengsel von nur wenigen
Vieles spricht indessen dafür, daß

das Lehren und Lernen sich in Zukunft
der netzbasierten Formen bedie¬

gerade
nen

und

zu

Fernlehre

einem Fernstudium oder einer
in

elektronischer

Form

wickeln wird. Wer sich über diese

ent¬

neuen

Formen informieren will, die inzwischen
Titeln

unter

wie

„distributed learning"
oder „educational net-

(Bates 1995; s.o.)

works" verhandelt werden, der ist mit der

Lektüre

von

L. Harasim et al.

(Learning

Networks. London

1995) gut oder sogar
besser beraten. In Kerres' Streiflichtern
zum

„Online-Lernen" findet

zumin¬

man

dest die bemerkenswerte These, die lau¬
tet:

„Die Entwicklung der Telekommuni¬

kationstechnik

stellt die

Fernlehre

dezidierte

an

auszulagern, infrage:

Mit

Notwendigkeit,
Einrichtungen
den Möglichkei¬

ten etwa des Internet eröffnen sich

für

gerade

fern ist die vielfach

Pädagogen wie
Bildungspolitikern gleichermaßen geäu¬
ßerte Hoffnung, Lerner durch neue Me¬
dien

an

von

Lerninhalte

fesseln, mehr als

zu

(S. 266)

fragwürdig."

Der

Inhalt

zählt

mehr als die Form. Und nicht das Medi¬
ist die

um

„Message".

Kerres' Buch ist lesens- und

empfeh¬
Weg durch den
und
Dschungel von Medien-Mythen
-Realitäten, es gibt Tips und Hinweise für

lenswert. Es bahnt einen

Handlungsentscheidungen.
Buch, das Theorie für

Es

ist

ein

die Praxis nutzbar

macht.

Dr. Burkhard Lehmann

Erwin-Schrödinger-Str. 58,
67663 Kaiserslautern

Reimar Müller:
schichte.

sequenzen, die der Einsatz der Medien

die

Verlag

Tait/R. Mills:

Distance

and

The

Convergence of

Conventional

Education.

Patterns

of Flexibility for the Individual
Learner. London 1999).
Inwieweit die neuen Bildungsmedien
die Bildungslandschaft tatsächlich verän¬
dern werden, bleibt abzuwarten. Eine
wichtige Voraussetzung für den Umgang
mit ihnen ist sicherlich, nicht ihrem Glanz
zu erliegen, den sie
gegenwärtig als Aura
sich verbreiten. „Teilweise"

Kerres seine
-

Begeisterung,

duziert ist, äußerst schnell abflacht. Inso¬

nach sich ziehen kann, sind damit ange¬
deutet (ausführlich informieren darüber

um

eine

bestehende

Präsenzeinrichtungen
Möglichkeiten, ihr Lehrangebot mit Fern¬
studienanteilen zu erweitern (dual mode)." (S. 305) Die organisationalen Kon¬

A.

daß

Beobachtungen

-

so

faßt

zusammen

„kann die Medienwahl gerade im didak¬

tischen

Kontext

kontraproduktiv

sein:

und

Ge¬

Rousseaus frühe Schriften

und

antike

Anthropologie

Tradition.

1752 besuchte der
sohn

Berlin:

Akademie

1997. 294 S., DM 120,-.

Isaak

junge

Iselin

Anlaß dafür

Basler Patrizier¬

Rousseau.

Einziger

die

angebliche Haupt¬
these von dessen 1750 preisgekrönter Ab¬
handlung, daß die Entwicklung der Wis¬
senschaften

war

nicht

menschlichen

moralischen

zur

zur

Sitten,

Verbesserung
sondern

Dekadenz

der

vielmehr

beigetragen

hätten. Iselin versuchte die These im Ge¬

spräch

aus

dem

Rousseau auf die Gelehrtheit sei¬

ner

er

sich selbst

zu

widerlegen,

eigenen Abhandlung verwies. Doch

Rousseau antwortete moralisch.
er

in¬

stehe nebst

dem

Socrates

„Er sagt,
und

dem
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Montaigne

alleine für die gute Sache. Der

Verstand sei besser als alle Gelehrtheit,
und

nen

sche Theorien wecken sein Interesse, sie
setzt er

rie;

nen

siehet dieselben als

Vergiftcr
(Iselin: Pariser Tagebuch. Basel 1919,
S. 129). In den autobiographischen Schrif¬
er

an."

Rousseaus wird dieses „allein für die

ten

und

sche, epikureische

die Gelehrten sagen, daß sie uns
die Wahrheit lehren, sei eine Charlatanewas

Strömungen an: Kyniweniger stark stoi¬

Positionen und

produktiv im Rahmen der
Anthropologie fort, während

tonischen

Lukrez, dessen De

trum steht dabei

das

Paradigma

gute Sache" erklärt mit dem Verweis auf

rum

eine nahezu

die Theorie des Entstehens der

Brief

nem

Grimm

die literarischen

auch

von

1751 werden
erläutert.

Bezüge

Sokrates und Montaigne seien
se

„de fort

-

In ei¬

religiöse Erleuchtung.

an

scavans

zwar

Hommes"

keine Wissenschaftler. Diderot
ter eine ganz andere

Erklärung

Rousseau

stehungskontext.

-

sei

gezeigt,

Autoren

deshalb, weil Lukrez im 18. Jahrhun¬

dert

zur

de,

den

Ent¬

daß

eine

Konzepten zur antiken Philo¬
vorliegenden Arbeit
Müller historisch gewendet. Die

Rousseaus

wird in der

R.

von

großen geschichtsphilosophischen und an¬
thropologischen Konzepte aus Rousseaus
Discours

von

1750 und 1755 werden auf

Hintergrund entsprechender antiker
Auseinandersetzungen dargestellt und un¬

dem

tersucht. Dabei beschränkt sich Müller

nicht

auf markierte

Bezüge und Zitate,

wie das Standardardwerk
ma von
ces

J. Morel

zu

diesem The¬

(Recherches

sur

du Discours de J.-J. Rousseau

gine

et les

fondements

les hommes. Lausanne

les

sour-

sur

l'ori-

l'inegalite parmi
1910), sondern in¬

de

haltliche und theoretische Kontinuitäten

werden

und

gesucht

daraus

eine

neue

These formuliert. Neben den

Bezügen zur
zeitgenössischen anthropologischen Aus¬
einandersetzung sind für Rousseaus An¬
thropologie die antiken Auseinanderset¬
zungen
schließt

direkte
dabei

sondern bei

Referenz.

nicht

ganz

einfach

Rousseau

motivisch,

spezifisch ausgewiese¬

des Materialismus

Leitfigur

Rousseau

wur¬

scharf

be¬

überzeugend

die

immer

kämpfte.
und

auffallend

So

unent¬

skeptische Lösung der Frage ein weites
kritikträchtiges Argumentationsfeld er¬
öffne. Rousseau habe dann allerdings nur
eine Paraphrase von Seneca verfaßt.
Die Frage nach den Bezügen von
sophie

Besonders interessant ist dieser Sachver¬

halt

lich habe er, Diderot, ihm unter Hinweis
antike

Ungleich¬

haben soll.

abgegeben

heit im 2. Discours

re-

für

aber

schieden gewesen, in welchem Sinne er
die Preisfrage bearbeiten wollte. Schließ¬
auf

geradezu

wei¬

gibt spä¬
zum

natura

Im Zen¬

gegenübersteht.

eher ablehnend

pla¬

er

Theorien

aristotelischen

und

moder¬

stellen sich dabei aller¬

Belege sind,
dings zwei Probleme, die Müllers These
weitgehend wieder in Frage stellen. Wenn
Rousseau tatsächlich Lukrez folgt, so
übernimmt er doch gerade nicht die Welt¬
so

des Epikur

entstehungstheorie
zufälliges
göttliches

Gebilde
Werk

aus

sie

obwohl

-,

des 5. Buchs in De

Welt als

-

dem Chaos, kein

rerum

eingangs
einge¬

natura

hend referiert wird. Wenn Müller immer
daß Rousseau

wieder betont,

Perfektion des Menschen als

gische
im

zwar

die

anthropolo¬

Konstante setze, diese aber nicht

Rahmen

(S. 94),

einer

Teleologie

verstehe

damit der

Gegen¬
epikureisch-lukrezischen Weltent¬
stehungslehre inhaltlich abgemildert, aber
gerade auch einer der zentralen Punkte
von Rousseaus Konzept nicht getroffen.
dann wird

zwar

satz zur

Sein Natur- und,

wenn man

minologie folgen will,

Müllers Ter¬

Geschichts-

ist im scharfen

Evolutionskonzept
satz zu den Epikureern
che Theodizee
ner

der

oder

Gegen¬

durch die christli¬

geprägt, die Annahme ei¬

gefügten, göttlichen Ordnung, die
Mensch gesellschaftlich verlassen und

fest

in die

er

sich

moralisch, individuell sich

„perfektionierend", wieder einzufügen
hat; das wird die Aufgabe der Erziehung
im Emile. Anstatt auf diese naheliegende
christliche und wirkungsmächtige Traditi¬
onslinie einzugehen, fügt Müller Rous¬
seau in eine Auseinandersetzung ein, die
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eine höchst detaillierte

nur

und präzise
Philosophie verfüg¬

Kenntnis der antiken
bar halten könnte.

Dies macht die zweite
der

vorliegenden

Arbeit

große
aus.

Schwäche

Rousseaus

nismus. Nicht

Pere Lamy,

nur

an

Sprachtheorie

Rousseau

(S. 141),

auch Charles

sondern

einer der

wichtigsten

dessen

anschließt

Rollin,

Vermittler der Anti¬

ken im französischen 18. Jahrhundert sind

Referenz auf die antike Philosophie wird

offen dem Jansenismus zuzuordnen, und

weitgehend

so

ihre christliche Lektüre der antiken Moti¬

unmittelbar

aus

hervorgehen
goras,

dargestellt,

wie

wenn

er

den antiken Akademien

würde. Anaxagoras, Prota-

Poseidonios, Dikaiarciios, der So¬

phist Anonymos Jamblichos (S. 184), alle
gehören nach Müllers Darlegung zum
Bezugsfeld Rousseaus, der wenig Latein
und vom Griechischen nur knapp das
phabet beherrschte. Diesem Vorgehen
zwei

gen

grunde,

Argumentationsstrategien

Al¬
lie¬
zu¬

die Müllers These eher schwä¬

chen. Rousseau

verfügte weitgehend nur
angeführ¬

über sekundäre Kenntnisse der

antiken Schriften

ten

aus

Zitaten bei

an¬

deren Autoren, insbesondere bei Pufen-

Übersetzer

dorf, Grotius und deren

Bar-

(bei letzterem findet sich dann
Hinweis auf Dikaiarchos, der
einzig und allein die Frage betrifft,

beyrac

auch ein
aber

ob der natürliche Mensch Fleisch
geges¬
sen

nicht

die

Rezeptionslinien

von

Rousseaus Antikenreferenz klären aber
die dahinterstehenden
zeitgenössi¬

schen Konfrontationen und

ihre Inhalte

z.B. die Kontroverse mit Diderot

und Voltaire oder auch mit den
schen

Forschern, den

phes".

Die

Daß diese ganze

Vermittlungsproble¬
weitgehend aus¬
geblendet oder abgeschwächt wird, ist al¬
lerdings das Ergebnis seiner übergeordne¬
ten
These, die Aufklärung, wie sie
Rousseau repräsentiere, sei eine direkte
Kontinuität der antiken Aufklärung, die
auf einer „Analogie zu deren historischen
und ideengeschichtlichen Strukturen und
Situationen" (S. 14) beruhe. In diesem
Rahmen mit ausgeblendeter christlicher

Tradierung
nem

Rezeption

für

Paradigmen" (S. 14) auch mit antiken
Konzepten operieren, die er kaum kannte
oder die ihm höchstens in ihrer christli¬

chen

dert, in säkularen, aber auch in christli¬
chen

Argumentationslinien, eine gewisse
zurück zum römischen
Konjunktur
-

Staatsrecht

Folge

des

engli¬

des römischen Staatsrechts beziehen. Die

stoischen

Traditionen,

piert, gehören

zum

die Rousseau rezi¬

festen Inventar des

antischolastisch-antiaristotclischen

Janse¬

wenn

sich diese Ak¬

es

Moderne bestimmen.
Rousseau

zu

auf Traditionen

kaum,

darum gehen
soll, Konfrontationen und Kontexte zu er¬
schließen, die Traditionen und Brüche der

mus

allem in der

Forschung eignen

tor-Thesen

Tendenzen im Umfeld der

Republikanismus

gegenüber mit seiner Gleichset¬
Genf und Sparta. Aber für hi¬

von

storische

in der christlichen Tradition
hervorheben,
und zum anderen sind es die säkularen

„philosophes",

oder

zurück zur Patristik.
Rousseau selbst stand ihnen sicher nicht

fremd

kämpfenden Strömungen der katholi¬
Kirche, die Jesuiten und die Jansenisten, die je auf ihre Art antike Motive

The¬

hatten nicht zuletzt im 18. Jahrhun¬

sen

zung

schen

vor

Verwertung begegneten.
geschichtsphilosophischen

der Antike läuft in

gegenseitig

die sich

kann dann Rousseau mit ei¬

angeblich „hochentwickelten Gespür

empiri¬
„medecins philoso-

Frankreich im 18. Jahrhundert über drei
verschiedene kontroverse Linien. Zum ei¬
nen sind es die zwei sich
be¬

schen

Anthropologie

übersehen.

Solche

über

-

zu

matik in Müllers Arbeit

habe).
Gerade

auf

ist auch in Rousseaus

ve

„neuen

dem

zu

machen, die den cartesischen Dualis¬
überwinde (S. 15, 20) sowie moderne

Rechtstheorien

und

schungsergebnisse
zen

Begründer der
(S. 268)

Theorie des Menschen"

empirische

mit „außerordentlicher

Kraft"

For¬

mit den antiken Ansät¬

(S. 12) verbinde,

den klassischen Kanon.
den damit aber nicht

synthetischer

rettet zwar erneut

Übergangen

nur

wer¬

die unüberwind-
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bare

Buch

die

der Diskussion'

Konflikthaltigkcit und Plurahtat, die
anthropologische Forschung der Mo¬

derne bis heute markiert, sondern auch
die

Problematik

die

Traditionen

doch ganz
fuhrt

-

der
und

Gegenwart

seiner

der antike Muster fort¬

Muller

wie

selbst

aufrechterhalten

sich und

aus

sprechen wollte,
-

Rousseaus

barkeit

gegenüber seinen forschenden
Zeitgenossen beanspruchen zu können,
oder wie dei Savoyardische Vikar im
Emile nach einer Verteidigung der Theodizee und des cartesischen Dualismus
seinem

Gegenüber sagen

ai dejä dit
que je ne
pher avec vous, mais

ter votre coeur

kann. „Je

zu

vous

voulais pas philosoaider ä consul-

vous

"

„Versachlichung

zur

die historische Ein¬

um

ordnung der Reformpadagogik leisten
Der vorliegende Band ist den ersten 40
Lebensjahren Geheebs (1870-1910) ge¬
widmet und wird mit

einem zweiten

Band

werden

(1910-1961) fortgesetzt

Noch nicht erklart ist damit, weshalb

überzeugend darlegt

und meint, damit christliche Unmittel¬

Beitrag

einen

pädagogischen Biographie

das Genre der

gewählt wird,

die Diskussion

um

formpadagogik
der Untertitel

Re¬

als Fokus die

Buchs

des

Geheebs

Entwicklung
schichtsschreibung, vorab jene
hen Geheeb (vgl W Schäfer
notiert

Mensch

1960),

kann Korrekturen

und

Die

Ge¬

zum

frü¬

Paul Ge¬

Erzieher

heeb

hier

zur

versachlichen, zumal

zu

Stuttgart

erfahren, weil

Quellen bearbeitet werden

neue

In

wurde 1994

PH-Karlsruhe, Bismarckstr 10,

Zeitschrift fiir Pädagogik
(Heft 4 und 5) gefordert und gezeigt, daß
„ohne die Erschließung neuer Archivallen

76227 Karlsruhe

und Quellen weiterfuhrende

der
Prof Dr Fritz Osterwalder

der

kritischen

padagogik
Martin Naf: Paul Geheeb Seine Entwick¬

lung

bis

Gründung der Odenwald¬
(Schriftenreihe des Weltbundes
für Erneuerung der Erziehung Interna¬
tionale Pädagogik
Reformpadagogik
Bd 4 ) Weinheim Deutscher Studien Ver¬
lag 1998 449 S DM 68
zur

schule

-

-

,

nicht

zu

ein

(La resistance
1995) hat, gestutzt auf

Shirley

Briefe,

in

nis zu

den Nazis thematisiert

Buch

greift

auf

vielfaltige

lichte Materialien
heebs

es um

die

Personen, die diese Epoche geprägt ha¬
ben, bestellt zu sein Die „großen" Na¬
men,

von

M

schensteiner
re

Montessori

bis

Ker-

G

oder P Petersen, haben ih¬

Podestplatze

nicht

tragen, bei allen Differenzen ihrer

agogischen Ausrichtung,
gemeinsame

gisch"
wenn

Etikett

Es ist deshalb

nach

päd¬

wie vor

das

„reformpadagosehr zu begrüßen,

hier Leben und Wirken

Vertreter minutiös

und

räumen müssen

eines

nachgezeichnet

Wie der Autor einleitend

dieser

wird

festhalt, soll das

unveröffentlichte

diesem Sinne Geheebs Verhält¬

Nach den Diskussionen der letzten zehn

braucht werden Besser scheint

Rezeptions¬

[1994], S. 546) D
pedagogique Bern

In ZfPad 40

Jahre kann der

Begriff „Reformpadago¬
gik" als Epochenetikett in der deutsch¬
sprachigen pädagogischen Historiogra¬
phie nur noch mit Einschränkungen ge¬

(U
Reformpadagogik

Rekonstruktions- und

problem

Ecole
den

zurück, die

aus

umfangreichen

Jenseits dieser
-

leider

dem Nachlaß Ge¬

liegen,

der

insbesondere

Briefwechsel

Faktengeschichte plä¬
nur in einer

Berücksichtigung

für

eine

ven

Faktors" „Wir sollten

pädagogische

Auch NArs

unveröffent¬

seit 1982 im Archiv

d'Humanite

diert Naf

in

Reform¬
sind"

erwarten

Herrmann/J Oelkers
-

Beitrage

der

Würdigung

Fußnote

uns

dann üben,

und

Positionen

sche .Tatbestände' auch ,von

-

„subjekti¬

des

histori¬

innen

her¬

aus', als subjektive Aussagen über Emp¬
findlichkeiten, Hoffnungen und Ängste
der
zu

jeweiligen
diskutieren

Akteure
"

zu

(S 241)

verstehen und

Diese

Fußnote

erklart letztlich auch die Wahl des literari¬
schen Genres
Das vorliegende
nologisch aufgebaut

Buch ist streng chro¬
und rekonstruiert in
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neun Kapiteln Geheebs Leben und Ent¬
wicklung bis zur Eröffnung der Oden¬

waldschule im Jahre 1910. Die vorgenom¬
menen Zäsuren entsprechen Einschnitten

giestudium, mit Abstechern in Medizin
und Physiologie, engagiert sich aber viel¬
fältig zu gesellschaftlichen Themen wie
Antialkoholismus, Frauenbewegung oder

in Geheebs Leben.

Sozialdemokratie. Geheeb nimmt in sei¬

schaulich Kindheit und

ner

Studienzeit zwei Stellen als Erzieher

an:

1893 in der TRÜMPERschen Anstalt für

Kapitel I schildert an¬
Jugend; Studium,
gesellschaftsreformerisches Engagement
und erste Erziehertätigkeiten sind Gegen¬
stand von Kapitel II bis V. Die letzten
vier Kapitel könnten als pädagogische
Gesellen- oder Wanderjahre überschrie¬
werden:

ben

Wyk

auf Föhr,

Haubinda,

Schulgründung im
Kapitelüberschriften
wird das Oszillieren zwischen subjektivem
und objektivem Bereich sichtbar. Insge¬
aber überwiegen die subjektiven
samt
Wickersdorf und die
Odenwald. Bis in die

Anteile.
Für den Knaben Paul Geheeb,

introvertiertes,

eher

ernstes

der Naturforscher wie sein

Vater werden möchte, ist

anlagter

„ein

(S. 54),
depressiv ver¬
Kind"

es zen¬

tral, die geliebte Mama als Schüler „nie
zu

enttäuschen". Der Tod der Mutter wird

zur

„Katastrophe", zum „Weltuntergang"
Suizidgedanken (S. 66). Wäh¬

und nährt

rend seiner Studienzeit wird die Femini¬
stin Minna Cauer

zur

Ersatzmutter und

Geliebten, der Geheeb sein Innerstes
vertraut.

Brief
ner

Ersichtlich wird dies in

vom

Mai

1892, geschrieben nach ei¬
depressiven Krise, worin Ge¬

tiefen

heeb

die

1884-1891

an¬

einem

am

mutterlosen

Gymnasium

Jahre

von

und im Militär

Kinder

psychopathische
1894-1896

eine

Kind in Jena.

epileptisches
daß

in

-

-

Intellektueller",

sondern

ein

onskritischen Vision, auch in seiner

agogischen

Arbeit

(S. 91f., 173).

stilisierenden

der

weist Näf den

an

Übertreibungen

ver¬

nernden selbstlosen Einsatz für Berliner

Arbeiterkinder, wie

er

in W. Schäfers Bio¬

graphie (s.o.) geschildert
ist lediglich, daß Geheeb

wird. Gesichert
Hortkinder be¬

che Gemeinschaft" mit

er

eigenen Identität verpflichtet.
Entgegen seinen naturwissenschaftlichen
Jugendinteressen beginnt er ein Theolo¬

päd¬

Ins Reich

Pestalozzi in Stans erin¬

macht

der

„Gefühls¬

und Gemütsmensch" mit einer zivilisati¬

gung" wertet. Das Leiden an der Erzie¬
hung weckt den Erzieher Geheeb: Erzie¬
hung in seinem Sinne soll das Vermißte
schaffen, „eine wohlwollende, menschli¬

Gießen, Berlin und Jena ist der Suche

von

Erziehung bewegt, wo die
Anforderungen der akademischen Päd¬
etwa eines Wilhelm Rein, bei
agogik
nicht greifen
dem er in Jena studierte
konnten. Was diese heilpädagogischen
Settings dagegen erlauben und favorisie¬
ren, entspricht genau Geheebs Vorstel¬
lung: das Eingehen auf das einzelne „hei¬
lige" Kind und eine totale pädagogische
Lebensgemeinschaft mit diesem Kind.
Theoretische Referenzpunkte für seine
pädagogische Arbeit nennt Geheeb kaum;
er ist laut Näf „kein großer Denker oder
und

Therapie

sucht und mit ihnen einzelne

nach

und

Auffällig ist,

sich damit im Grenzbereich

er

als „Leidenszeit" und „Zeit der Erniedri¬

Respekt vor der
Individualität und ihrer Entfaltung. Näf
deutet deshalb Geheebs pädagogische Ar¬
beit auch als „groß angelegten Selbsthei¬
lungsversuch" (S. 143).
Geheebs Entwicklung während seiner
zehnjährigen Studienzeit (1889-1899) in

Jena

Hauslehrerstelle für ein

auch

hat
die

Ausflüge ge¬
(S. 191ff.). Unzutreffend ist
Darstellung R. Marwedels
Lessing. Darmstadt-Neuwied

(Theodor
1987), wonach Geheeb

sich im

„Haubinda-

Judenkrach" auf die Seite Th. Lessings,

also gegen H. Lietz,
unterstützte

den

von

gestellt

habe. Geheeb

gemäß
eingeführten „Rassenpara¬
Aufnahmeformular (S. 270).
Näfs

Erkenntnissen

Lietz

graphen"

im

Nicht haltbar ist das

von

G. Wyneken

mittelte

ver¬

Bild, wonach die Freie Schulge¬
meinde Wickersdorf wie eine „demokrati¬
sche Landsgemeinde" funktionierte; Näf
spricht von einer „aristokratisch-monar¬
chischen" Schulstruktur

(S. 318).
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Das zentrale Verdienst dieser

phie hegt

aber nicht

cher historischer Details
E

die

Biogra¬

der Korrektur sol¬

in

Wichtiger

ist m

Genese

des Odenwald-Konzepts,
Eingebung verdankt und
genieartige Erfindung darstellt Ge¬
entnimmt seiner langen pädagogi¬

schen und die autoritär-martialischen Un¬

und

ternur

Zwischentone" (S 297)
Nicht
pädagogische Wirken, auch die

das

Persönlichkeit

das sich keiner

kommentiert

keine

strahlung

Geheebs

kritisch

wird

überdurchschnittliche Aus¬

schen Vor-Odenwald-Praxis verschiedene

realitatsferner Visionär,
Hingabe und mangelnde Ent¬
schlußkraft, politische Abstinenz und

Elemente und

fehlendes ökonomisches Kalkül,

heeb

fugt sie 1910 zusammen
pragende Genese nach

Naf zeichnet diese
und

verweist

wieder

immer

male, die spater
Odenwaldschule

zu

auf Merk¬

Markenzeichen der

werden.

So

sind

etwa

Koedukation, Kopf- und Handarbeit
wie

so¬

individualisierendes Lernen selbstver¬

ständlich

in

der Sanatonumsschule

Her¬

vorzuheben ist, daß Geheeb die zentralen

pädagogischen Impulse im heilpadagogischen oder paramedizinischen Bereich
empfangt Das Odenwald-Konzept ist ge¬
rade nicht eine Wetterentwicklung oder
Reform der traditionellen Schule (S 223)
Bekannt sind die Zerwürfnisse mit Vorge¬
setzten oder Kollegen, in die Geheeb an
allen pädagogischen Wirkstatten nach
kurzer Zeit gerat Der Konflikt mit WyWickersdorf zeigt nach NAr ei¬

neken in

nerseits

die

gegensätzlichen

Persönlich¬

und

mütterliche

Gefühlsmensch,
Als

sehr

zu

wenig Selbstreflexion

zu

Widerspruch zur spateren
Grundhaltung" erachtet
Naf Geheebs militanten Kampf gegen
Drogen, er mutmaßt, dieser habe mit Ge¬
„inneren

pädagogischen

„Angst vor
körperlicher Lust
tun (S 107)
heebs

sinnlichem Rausch,

Recht wird

Zu

Liebe

seine

Letzteres

hervorgehoben

aber auch dazu, daß Naf für
blikum

zum

führt

Fachpu¬

ein

ausholt,

weit

zu

zu

Geleitwort Nafs

im

„schone Sprache und
Detail"

vor

und Kontrollverlust"

wenn

er

„Deutschland zwischen 1870 und 1900"
thematisiert
sich auch

Schneeball-Exkurse

finden

Personen oder

Bewegungen
Frauenbewegung,

zu

(Antialkoholiker,
Lietz), mit denen Geheeb in
kommt. Langen sind bei vielen

keiten der beiden Schulleiter, offenbart

Briefausschnitten

aber auch die unüberbrückbare Differenz

lent fallt denn auch die

des

der

pädagogischen Anschauungen „Daß
sowohl Wyneken als auch Ellen Key oder

Buchs

ein

breites

Publikum

Paul Geheeb heute allesamt als

Studie

für

,Reform-

aus

literarische

fahr, die kritische Distanz zugunsten

Apercus

einer

Optik oder gar hagiographischen Darstellung aufzugeben Die¬
verständnisvollen
Eindruck

erweckt

Buch

nir¬

gends Er kritisiert (mit Wyneken)

Ge¬

sen

heebs

Nafs

Vision für die Odenwaldschule als

„in gewissem Sinn sehr
und fragt kritisch nach,

naiv

wo

und einfach"
Geheeb blind

auf den sinnvollen Gebrauch der den Kin¬

gewahrten Freiheit vertraut (S 412)
Rechtfertigung im Streitfall
Haubinda kommentiert NAr so „Seltsam
dern

Geheebs

und

befremdlich

die

kitschig-ioman ti¬

gänzung

oder wissenschaftliche

pädagogische Fachwelt1?
Abbildungen, meist Photos,
Anhang sind eine wertvolle Er¬

Die rund 60

und der

zum

Text,

was

von

den einge
Texten und

zeitgeschichtlichen
immer behauptet werden
Aller detailverliebten Langen zum

streuten

kann

Ambiva¬

Einordnung
Biographie für

die

padagogen' gelten, zeigt einmal mehr, wie
zudeckend solche Oberbegriffe sein kön¬
nen
(S 348)
Verfasser von Biographien laufen Ge¬
"

festzustellen

Kontakt
zitierten

nicht

Trotz darf

man

auf den 2

Biographic gespannt

sein

Dr Alois Suter
Ramistr 74, CH-8001 Zürich

Band dieser

Besprechungen

152
Sebastian Müller-Rolli

(Hrsg.): Evangeli¬

sche

in

Schulpolitik

Deutschland

1918-1958. Dokumente und
Vandenhoeck

Göttingen:

Darstellung.
Ruprecht

&

1999. 791 S., DM 148.-.

(Stichwort „Konfessionsschule") keines¬
wegs (nur) auf die Präsentation der eige¬
nen Inhalte in einem gesonderten Fach,
sondern auf die Gestalt und Gestaltung
von

Schule als einem Verbund

Wenn das Verhältnis Kirche und Schule
diskutiert

wird,

auf die

Regel
Notwendigkeit und

merksamkeit in der
nach der

Frage

angemesse¬
Gestalt eines Unterrichts in Religion.

nen

Die

LER-Konzeption in Brandenburg hat
geführt, den gesamten Zu¬
sammenhang von Kirche bzw. Christen¬
vollends dazu

und staatlich verantworteter Schule

tum

unter

dem

Vorzeichen

der

Müller-Rolli zeichnet in den sechs

Lehrplange¬

Kapiteln
gekürzten
tionelle

kommentierten

seines

lenbandes mit

insgesamt

Quel¬

95 zumeist

un¬

Dokumenten diese inter-institu-

Perspektive

nach. Für die

Nutzung
umfangreiche
Literaturverzeichnis (S. 735-760) als auch
allem das vom Herausgeber ge¬
vor
des Bandes ist sowohl das

meinsam

mit

Siegfried

Hermle

mit

stellte

er¬

Biogrammen

Religionsgemeinschaf¬
zu einer allgemei¬

Personenregister
(S. 761-791) äußerst hilfreich. Der Blick
auf das Personenregister verleiht den
Hintergründen der Quellen ein Maß an

„neutralen" Information über Sach¬

struktureller Anschaulichkeit, die bei sol¬

betrachten. Soll

staltung

zu

terricht

„in

Religionsun¬

Übereinstimmung

Grundsätzen

der

mit

den

ten" erteilt oder doch
nen,

des Unterrichts.

fixiert sich die Auf¬

so

Lern¬

von

innerhalb und außerhalb

aufforderungen

verhalte

eines

Kulturphänomens „Reli¬

weiterentwickelt

gion"

Das

werden?

chen
und

Editionen

eher

selten

anzutreffen

besonders

deswegen

positiv hervor¬
Biogrammen werden
personalen Verflechtun¬

Spektrum der Positionen mit ihren viel¬
fältigen Nuancen und Koalitionen er¬

zuheben ist. An den

scheint

gen zwischen den im Aufbau der Edition

breit

und

teilweise

nur

schwer durchschaubar. Der einen

noch

Gruppe

insbesondere die

aus

heuristischen

Gründen

getrennten

Beteiligten, den christlichen Kirchen,
scheint in den Augen mancher Beobach¬

Zeiträumen sichtbar. Bei der Auswahl der

ter dabei die Rolle

Teil auf bereits veröffentlichtes Material

der

zurückgegriffen,

der

desjenigen zuzufallen,
einzig eifrig darüber wacht, daß seine

eigenen (partikularen) Interessen in Form
eines konfessionellen Religionsunterrichts
im Gesamt des schulischen Lehrplans geund

bewahrt bleiben. Daß dies
Fällen

meisten

Selbstbild

der

zumindest
kirchlichen

in den

nicht
Streiter

dem
ent¬

ist die eine

Seite, die dieses Kli¬
Frage stellt. Die andere Seite
ruft der vorliegende Band in Erinnerung.
Von seilen der Kirchen geht es im Hin¬
blick auf „Schule" keineswegs nur um die
Gestaltung eines Unterrichtsfachs, son¬

spricht,
schee

dern

in

die

um

Mitverantwortlichkeit
die für die

eine

Institution,

von

Lehr-Lern-Prozessen im

nenverhältnis

allen

Inszenierung

ist.

Generatio¬
Historisch

hat

Recht anmerkt
Stellen

der

das
-

publiziert

Herausgeber

jedoch

zum

Teil

-

an

wie

er

zum

mit

entlegenen

worden ist. Der Wieder¬

abdruck erspart so in vielen Fällen eine
langwierige Suche und erleichtert die

Auseinandersetzung mit den Themen¬
komplexen wesentlich. Eine wichtige Be¬
reicherung für die öffentliche Diskussion
stellt zudem das in diesem Band erstmals

edierte Archivmaterial

(vgl. S. 734) dar.
jeweilige Herkunft des Textes (Ort
der Erstpublikation bzw. Archiv-Fundort)
wird vor dem Abruck der jeweiligen
Die

Quelle dokumentiert und
in

um

eine kurze

Einleitung
jeweiligen Sach- und
Entstehungskontext ergänzt. Insbesonde¬
re die letztgenannten Einleitungen bieten
den

Blick

der

eine wertvolle Verständnishilfe und bele¬

organisierten Christenheit

mit

gen

betrachtet,
kirchlich

konstitutiv

richtet

für

Dokumente

damit

sich

der

verbundenen

Problemen

zugleich die große Sorgfalt und den
umfangreichen Aufwand, den der hieraus-
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Gelingen dieser

Edition

einge¬

setzt hat.

beginnt mit der Frage,
„Beziehung zwischen Staat

Müller-Rolli
wie sich die

und

evangelischer Kirche

im Bereich des

worden. Die

flikthaltigkeit

der

Volksschulwesens in der ersten Hälfte des

dokumentierte.

20. Jahrhunderts"

diesem

(S. 23) grundlegend ge¬

wandelt hat. Dabei sieht

er

in dem „Zu¬

sammenhang zwischen Kirchenkampf,
schulpolitischer Kontinuität in den Län¬
dern der westlichen Besatzungszonen und
der Verfassungsdiskussion im Parlamenta¬
rischen Rat" (S. 24) den substantiellen
Kern dieser Entwicklung. Insbesondere
die
kirchenpolitischen Konstellationen
und Diskussionen des Jahres 1936 seien

sei eine Petitionsbewe¬

Folge

gung gegen die Schulpolitik der preußi¬
schen Regierung gewesen, die mit nahezu
sieben Millionen Unterschriften die KonIn

Veränderungsabsichten
seiner Einleitung zu

Kapitel zeichnet Müller-Rolli
verfassungsrechtlichen Schwebezu¬
stand nach, der durch das angekündigte,
den

aber

nicht

realisierte

Reichsschulgesetz
Fragen des Ver¬
Kirche-Schule hervorgerufen

im Hinblick auf

gerade

hältnisses
worden

war.

An der Auswahl der Doku¬

mente von dem

unterricht

vom

Erlaß über den

Religions¬

November 1918 bis

Leitsätzen über

zu

den

und Schule des

berücksichti¬

Erziehung
Evangelischen Kirchenaus¬
schusses vom September 1921 wird be¬
reits eine Problemstellung deutlich: Es

gen. Für die Inhalte eines solchen Quel¬

werden zeitliche Grenzen markiert, deren

lenbestands stellt sich natürlich die

Frage

Begründung aufgrund

und En¬

rechtlichen Einschnitte

als hermeneutischer Schlüssel für die Be¬

ziehungsgeschichte

Kirche und Staat

von

im Hinblick auf Schule

nach einem
de

zu

begründeten Anfang

der Auswahl

seinem Fokus

von

Dokumenten. Von
bestimmt Mül¬

ausgehend,

Deutschen

sibel sind.

Republik als den Ausgangspunkt für
schulpolitische Positionierung der
Evangelischen Kirche(n). Den Endpunkt

aus

sieht Müller-Rolli

stimmung

in

der Positionsbe¬

der EKD auf der Berliner

Sy¬

node im Jahre

1958. Somit werden hier

Dokumente

vierzig

men.

aus

Ergänzt wird dies

blick bis in die

der

Jahren

aufgenom¬

durch einen Aus¬

gegenwärtigen

Nachwende-Zeit.

Debatten

Diesen

leistet

Karl-Ernst Nipkow in einem Nachwort
unter dem

Leitgedanken „Die gefährdete

Freiheit

in

Schule

(S. 720-733).
Im 1. Kapitel wendet

und

Gleichzeitig

wäre

-

und

plau¬

über die

hinausge¬
systematischen Gesichtspunkt
jedoch zu berücksichtigen, daß es

hend

die

legitim

editorische Absicht des Bandes

ler-Rolli die Geburtsstunde der Weima¬
rer

verfassungs¬

der

auch

-

vom

vor

1918 bereits kontroverse Diskus¬

sionen

Dreiecksverhältnis

das

über

„Kirche-Staat-Schule" gegeben hat. Dies
zu

dokumentieren bzw.

zu

erörtern

nicht die

selbstgesetztc Aufgabe
Bandes, doch sollte bei der Nutzung

zwar

war

des
der

Quellen der vielfältige Entstehungskon¬
text der

schulpolitischen Positionierungen
Republik und später
nicht ausgeblendet werden.
Das damit verknüpfte historisch-syste¬
in

der

Weimarer

Kirche"

matische Problem besteht zudem in der

Müller-

Beschäftigung mit der Sache „Protestan¬
tismus" selbst. Angesichts der positionei¬

Rolli den Jahren 1918 bis 1921 unter der

len Pluralität innerhalb des Protestantis¬

Perspektive „Jahre der Konfrontation.
Evangelische Schulpolitik in der Repu¬
blik" (S. 53-87) zu. In der Situation un¬

mus

mittelbar nach dem Zusammenbruch des

1918 mit dieser auf das Verhältnis zweier

sich

mag

scheinen,
Kirche

bzw.

Kaiserreichs seien die Kirchen durch die

Institutionen

sogenannten „Novembererlasse" der

richteten

zialistischen

Regierung in Preußen „zur
einer eigenen schulpoliti¬
Position herausgefordert" (S. 56)

Begründung
schen

so¬

im

es

daß

historischen Rückblick

sich

„der"

„die"

Evangelische

Protestantismus

(Schule

<-»

Kirche)

vor

ausge¬

Frage aufgrund der Thron-undAltar-Allianz nicht beschäftigt habe. Die¬
ser Eindruck wäre jedoch mit der irrigen
Annahme verknüpft, es habe eine ent-
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sprechende obrigkeitsergebene Einheit¬
lichkeit und damit verbundene schulpoli¬

Verhältnis

Religionsgemeinschaften. Ausgehend von
den Richtlinien der Glaubensbewegung
„Deutsche Christen" aus dem Jahr 1932
(S. 118f.), wird erkennbar, daß die mit der
Weimarer
Reichsverfassung erreichte
Staat und Kirche grund¬
von
Trennung
sätzlich in Frage gestellt wird, wenn staat¬

von

Staat und Schule im Hinblick auf die¬

liche Instanzen durch eine auf Uniformi-

sen

(eben

tische
Seite

auf

evangelischer

überhaupt gegeben.

Erkennbarkeit

Das Problem

besteht darin, wie auf diesem

Hintergrund

die in verschiedenen Verbänden ausgear¬

beiteten

Stellungnahmen
bei allen

verfassungsrechtlichen

Einschnitten eben auch

ten) Beginn
politik nach

einer

1918

Das Jahr

ebenso

nur

fiktiv absolu¬

„evangelischen" Schul¬

zu

bewerten sind.

1918 erscheint

plausible

Hinsehen

zum

wie

-

so

bei

ist.

Probleme

Quellenauswahl

gen der Religion übernehmen wollen.
Dem Salto rückwärts in Zeiten der Nicht-

Anerkennung religiöser Pluralität
und dies enthält im Hinblick auf

Entwicklung. Dies aber ist ein Ge¬
sichtspunkt, der keineswegs eine Anfrage
an die in sich logische Herausgeber-Lei¬
durch bestimmte

Unterricht in Fra¬

für alle verbindlichen

konzeptio¬

nellen

stung

die inhaltliche

genauerem

fiktive Grenze der

-

als eine

Kirchenpolitik selbst wieder
Entscheidung über einen

tät zielende

könnten

vielmehr

steht

-

heutige

eine
pikante Untertöne
bis zur Zerfaserung reichende Pluralisierung kirchen- und schulpolitischer Positio¬
Diskussionen

nen

-

unter dem Dach des

Protestantismus

Rezeptionsweisen

dieser

gegenüber. Innerhalb

entstehen,

es

entwickelten sich bis 1936 allein vier kir¬

wenn

zu

ähnlichen

des Protestantismus

Verfestigungen wie beispiels¬
weise bei der Epochenkonstruktion „Re¬
formpädagogik" kommen sollte. Die
Grenze „1918" ist eben gleichzeitig auf
der einen Seite unmittelbar einsichtig und

Christen

bestimmten

mit ihren

Schulreferenten, der staatliche

mit gutem Recht einer solchen Auswahl

Reichskirchenausschuß bzw. die Landes¬

an

den

Anfang

stellen, auf der anderen

zu

Seite durch die Kontinuitäten

schulpoliti¬

scher Positionen und das Phänomen eines
in

sich pluralen Kulturgebildes

„Prote¬

stantismus" durchlöchert.
Die

letztgenannte

Problematik erhält

ihre besondere Pointe

gerade

die

dadurch, daß sich

fehlende

Einheitlichkeit

im

Protestantismus im Schatten der NS-Dikals funktionale

tatur

Sperre gegen eine
Gleichschaltung in Fragen schuli¬
Thematisierung von Religion her¬

schnelle

scher

ausstellen sollte. Denn

tion, die im

2.

nahme

Jahres

des

aus

Kapitel

der Konstella¬

als Momentauf¬

1936

die

„Innere

chenpolitische „Leitungsorgane mit je¬
eigenen schulpolitischen Vorstellun¬

weils

die

gen:

zum

Teil noch

von

Deutschen

Kirchenbehörden

kirchenausschüsse, die bekenntniskirchli¬
che

Vorläufige Kirchenleitung und der
(S. 104). Die in den Dokumen¬
ten der Jahre 1932 bis 1943 aufgezeigte Si¬
tuation
ist
neben
den
vergeblichen
Gleichschaltungsbegehren des Regimes
geprägt durch eine schwer greifbare posi¬
tioneile Vielfalt auf Seiten der Evangeli¬
sche Kirche(n).
Die letztgenannte Konstellation der
(in der damaligen historischen Situation
überaus effektiven) Unklarheit für den
Staat über den adäquaten Gesprächspart¬
Lutherrat"

ner

auf kirchlicher Seite erinnert in struk¬

tureller

Hinsicht

auffallend

an

heutige

Zerrissenheit.

Probleme für die verschiedenen Landes¬

im

regierungen in der Bundesrepublik, mit
„der" Religionsgemeinschaft „des" Islam
zu entsprechenden
Vereinbarungen über
die Mitwirkung in der Institution „Schu¬
le" zu gelangen. Eine solche Gesprächsfä¬
higkeit für Schulfragen ist nach der Tren¬

Evangelische Schulpolitik
Kirchenkampf" (S. 89-294) schildert,

wird

vor

allem zweierlei deutlich: die Ge¬

fährdung

der

Trennung von Kirche und
Religionsunterricht in

Staat durch einen
staatlicher
nes

Regie

einheitlichen

und die Problematik ei¬

Ansprechpartners für
protestantischen

den Staat auf seilen der

nung

von

Thron und Altar auch im Pro-

Besprechungen

155

testantismus keineswegs vom Himmel
gefallen, sondern in teilweise langwieri¬
gen Verständigungsprozessen entstanden
dies ist eine durchaus gegenwartsrele¬

-

kirchenpolitischen

vante Nuance der

Do¬

kumente in der Zeit der NS-Diktatur im
Blick auf die

wicklungen
wäre

onsfiguren

Gleiches

von

Rolli mit dem Abdruck

zentration

jenen schulpolitischen

Vorstellun¬

Westzonen

Kreisauer

Freiburger

des

und

Kreises, die Einfluß

auf

berücksichtigt.

plausible

Eine

Dokumenten

dem Umkreis

aus

in

den

einzelne Dokumente für den

sowjetischen Besatzungsbereich

allein als

Vergleichspunkte

sinnvoll gewesen wären.
ist die bundesrepublika¬

Zweifelsohne

nisch reduzierte Auswahl der Dokumente

von

kom¬

von

bei aller Kon¬

Entwicklung

die

wenig

Lücke ist dabei das Fehlen

-

-

Zeitraum

des

Diskussion unmittelbar nach 1945 hatten,
werden dabei

die

auf

Kapitel

im 4.

den

dokumentierten

1945 bis 1948, für den

vier Doku¬

Vorstellungen

für

gilt

(S. 345-493)

von

entwickelt wurden. Insbesondere die

sen

gewesen,

B. des Nationalkomitees

z.

Freies Deutschland mit aufzunehmen.

ungleichgewichtig kurzen
Kapitel (S. 295-344) widmet sich Müller-

gen, die 1941 bis 1944 in Widerstandskrei¬

1989 sinnvoll

nach

Äußerungen

Bundesrepublik richtet,

gesamtdeutschen Perspekti¬
Blick auf die Argumentati¬

auch mit

ven

heutige Gegenwart.

In einem 3.,

menten

in der

unter

es

munistischen

Gruppen, die nach Kriegs¬
ende für die Schulpolitik der Sowjetischen
Besalzungszone maßgeblich geworden
sind. Der Herausgeber zielt mit seiner

auch

in

stimmig

der

vorliegenden

Form in sich

und hätte eine solche

stattlichen

Ergänzung
Erhöhung des ohnehin
Seitenumfangs (bei dem aller¬

dings

Übergewichtung

zu

einer weiteren
eine

Bundesländer nicht
führt.

Wenn

so

zu

der südlichen

leugnen ist)

der Verzicht

ge¬
auf diese

Quellenauswahl auf die Dokumentation

„ostdeutschen" Dokumente auch aus
selbstgewählten Interessensbeschränkun-

der

gen

evangelischen Schulpolitik

bis

zum

und

rein

praktischen Erwägungen

markanten Einschnitt des Jahres 1958, in
dem die EKD auf der Berliner Synode

nachvollziehbar ist, sollte doch die Lücke

das dann

bleiben.

frage"

wegweisende „Wort

zur

Schul¬

an

formuliert hat.

Aber ist,

so

Beschränkung

muß

der

dieser Stelle zumindest im Gedächtnis
Im 5.

fragen,
Perspektive, nach
man

diese
1945

den Blick fast ausschließlich auf die Bun¬

Kapitel mit

der

Analyse

der Be¬

ratungen im Umfeld des Grundgesetzes
1948/49 (S. 495-650) kommen erstmals

Evangelische Schulpolitik

auch ökumenische Aspekte der Verhält¬
„Staat-Kirche-Schule"
nisbestimmung
zur
Geltung. Eine solche Berücksichti¬

wurde unter dem Vorzeichen der Chri¬

gung einzelner römisch-katholischer Posi¬

stenlehre mit ganz anderen historischen
Bedingungen doch auch in der DDR ge¬

mindest auch für den

führt. Daß

rer

desrepublik
batte

um

zu

richten, sinnvoll? Die De¬

eine

es

des

nen

Deutschland

sich selbst bei den Positio¬
Nationalkomitees

keineswegs

einen strikten Laizismus

wird

vom

Freies

einheitlich

um

gehandelt hat,

Autor ausdrücklich in einer län¬

geren Fußnote dokumentiert (vgl. S. 299),
Und die heutigen Debatten der Postwen¬

de-Zeit erscheinen
ostdeutscher Sicht

-

-

zumindest wohl

wenn

diese

nicht

mitberücksichtigt

wenn
se

des

sich das

aus

wenig verständlich,

historischen

Hintergründe
werden.

Auch

primäre Erkenntnisinteres¬
Herausgebers auf die späteren Ent¬

tionen als kurze

Vergleichstexte

Beginn

wäre

zu¬

der Weima¬

Republik sinnvoll und ohne allzu
große quantitative Erweiterung möglich
gewesen.
Abgeschlossen wird der Band
im
wiederum
kürzeren
6.
Kapitel
(S. 651-719) mit der Dokumentation der
-

Diskussion im Vorfeld der Berliner
de

von

„Wort

Syno¬
Ergebnissen. Das
Schulfrage" (S. 716ff.) enthält

1958 und deren
zur

dann die oft zitierte Formel „Die Kirche
ist

zu

einem freien Dienst

Schule bereit"

an

einer freien

(S. 718). Inwieweit die „re¬
ligionspädagogische" Fachdiskussion nach
1958 zu einem (Miß-)Verständnis beige-
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tragen haben mag,

es

gehe den Kirchen

pnmar oder gar ausschließlich

staltung
re

in

eines

einem

um

Unteirichtsfachs

anderen Kontext

die Ge¬

(s.o),

zu

wä¬

diskutie¬

wortlichkeit

falt

Insgesamt gibt
Anschluß

an

klamation

der

Quellenband

im

die Probleme mit der Pro¬

eines

vermeintlich

absoluten

Beginns evangelischer Schulpolitik nach
1918

Vielfalt

Anregungen Ins¬
ungeklärt, wie sich Real¬
geschichte und Argumentationsgescfuchtc
in der Verhaltnisgeschichte „Staat-Kireine

von

besondere bleibt

che-Schule" zueinander

verhalten

Hier

in

protestantischer Sichtweisen jedoch
auf

Gestalt
dem

zu

re¬

manistischer bzw.

theologischer

Verant¬

kirchlichen Institutionen

parallelen Kulturphanomen

„Schule"
auf

Interessenverwalter und hu¬

seiner

insti¬

tutionalisierten Lehrens und Lernens

zu

aktionärem

zu

Fragen des Religionsunter¬
von theologischei wie von
Seite
her
erziehungswissenschaftlicher
eine Engfuhrung eines sehr viel
komple¬
xeren Sachverhalts ist, der Frage namhch,
wie das Christentum als Kulturphanomen

wird durch den verdienstvollen Quellen¬

ihrer Verbände scheint dabei zwischen

Gemeinwohl

richts sowohl

band

Forschungsbedarf angezeigt. Wo¬
durch werden Veränderungen der Stel¬
lung von Religion im System „Schule"
vorbereitet und gesteuert? Gerade die
Rolle der evangehsche(n) Knche(n) und

das

als sehr einheitlich erkennbar daß die Fi¬

xierung

ren

für

schwanken Eines wird inmitten der Viel¬

in

Beziehung

bestimmen, das ist
die

-

zu

so

Dies

das Fazit

einer

Gegenwart bezogenen

dieser historischen

eigentliche
Herausforderung.
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